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Drei Ankündigungen 
für das Jahr 1928 

1. ;Vl E LOS K R I T I K CWel'kbespl'echung) 

Mit diesem Heft wird in unserer Zeiti>chrift eine Werkbesprechung eingerichtet und 
hierfür ein ganz neuer Weg beschritten: 

Die Besprechung wird dauernd von einer Kommission ausgeübt und auf dasjenige 
J"laterial beschränkt, welches eine Diskussion verdient. Schriftleitung und V erlag ließen 
sich hierbei von der Uberzeugung leiten.. daß die dauernde lebendige Stellungnahme 
zum Schaffen unserer Zeit zu den vornehmsten Aufgaben des :rvrELOS gehört, daß sich 
aber eine solche pro d uk ti v e Kritik wesentlich VOll den üblichen Zeitschriftbesprech
llngen unterscheiden müsse. 

Die neue Form der Besprechung erstreckt sich auf das gesamte veröfl'entlichte 
Material an Tonwerken, aber auch auf ungedl'llckte Werke lebender Komponisten, soweit 
es sieh um Schöpfungen handelt, die eine solche Würdigung verdienen oder grundsätzlich 
zu bekämpfen sind. Sie wird also von allem zufällig Eingereiehten unahhängig sein und 
sehon durch die Wahl des Stoffes ein Urteil bedeuten. 

Die Kritik selbst wird den Geist, aus dem ein Werk gesehaffen wurde., und die 
schöpferische Potenz mehl' beachten, als die unter Umständen offenbaren Sehwächen 
einer noch ungeübten Feder und damit die häufigen Fehlerquellen üblicher Beurteilung 
zu vermeiden suchen. Sie wird hestrebt sein, das einzelne \Verk als Teil eines Gesamt
sehafl'ens zu werten. Dem Urheber, nieht der einzelnen Äußerung gilt ihr Eintreten. 

Das Ergebnis ~iOleher Untersuchungen soll die Verbindung zum Zeitschaffen mit 
dem Musiklehen befestigen und zugleich ein Ratgeber sein für alle, die sich praktisch 
oder theoretiseh um das Zeitschaffen bemühen. 

Da die Bedeutung einer solchen Aufgabe die Kraft und Verantwortung eines Ein
zelnen überschreitet, wurde, analog der für die J'dusikfeste eingebürgerten und bewährten 
Jury, eine Kommission gewählt, die im gegenseitigen Gedankenaustausch das Urteil bildet, 
das. zwar aueh nur Menschenwerk, immerhin auf einer breiteren Basis steht. als die 
von so manehen Zufälligkeiten abhängige Äußerung eines Einzelnen. 

Der Kommission für Werkbesprechung gehören an: Hans IVJersmann, Hans Sehultze
Ritter.. Heinrieh Strobel und Lothar Windsperger. 



2. IVI E LOS KR J T I K (Aufllihrungsbespechung) 

Von gleichen Gesichtspunkten aus ist die Besprechung der Aufführungen eingerichtet. 
Magstab ist hierbei das IvIusikleben Berlins, in welchem sich alle wesentlichen Ere~gnisse 
des deutschen Konzertlebens spiegeln. 'Wichtige Ur- und Erstaufführungen im Reiche 
werden natürlich nach wie vor selbständig behandelt. 

Die Aufführungsbesprechul1g wird von drei Persönlichkeiten ausgeübt, welche der 
Tageskritik angehören oder ihr nahest ehen. Ihr Ziel ist nicht Chronik oder Musikbericht, 
sondern Herauslösung weniger wesentlicher Ereignisse. Aufführungen von mittlerem 
Niveau fallen nicht in den Rahmen der Besprechung. Dagegen soll es ein Ziel dieser 
Form der Kritik sein, auch jungen, noch nicht anerkannten Künstlern wirksam zu helfen. 
Sie bemüht sich, erstarrte 'Verturteile nachzuprüfen, Schäden aufzudecken und' zu einer 

, unabhängigen, reinen und fortschrittlichen 'Vertung' zu gelangen. 

Der Kommission für Aufführungsbespre9hung gehören an: Hermann Springer, 
Heinrich Strobel. Wel'ller W olffheim. 

3. ME LOS B U eHE R EI 

Das neue Unternehmen stellt den Anfl;lllg einer in Kürze erscheinenden, fort
laufenden Schriftenreihe dar, deren Inhalte sich zunächst auf Fragen der gegenwärtigen 
Musik bezieht. Die in der Zeitschrift behandelten Probleme drängen immer wieder 
über den Rahmen eines einzelnen Aufsatzes hinaus. So soll aus dem Grundgedanken 
des MELOS heraus und im engen Zusammenhang mit der Zeitschrift eine neue, breite 
Basis geschaffen werden. 

Die Ziele der ?I'IELOSBUCHEREI sind in erster Linie praktischer Art. Brennende 
Zeitprobleme werden in knappem Raume zusammengefagt; alles weitsch\veifige Theore
tisieren, alle bloge Nlaterialanhäufung wird vermieden. Die Bücherei soll vo]' allem 
dem immer gröger werdenden Kreis der Nichtmusiker, welcher Fühlung mit der jungen 
Musik und Anschlug an den Pulsschlag der Zeit suchen, zum notwendigen Führer werden. 

Die einzelnen Veröffentlichungen halten sich im Umfang von etwa 80 Druckseiten 
und haben z. T. Notenheispiele und Bildheilagen. Der Preis beträgt ca. 2.50 M. Heraus
geber der Sammlung ist der Schriftleiter der Zeitschrift MELOS. 

Im Januar erscheinen folgende Bändchen (Bestellkarte liegt bei): 

1. Hans Mersmann: Die Ton s p l' ach e d e l' neu e n Mus i k 
Von der Erfahrung ausgehend, daß es viele Menschen gibt, welche den '" eg zur jungen l'l'lubik 
mit ehrlichem Willen suchen, aber einfach an den Schwierigkeiten der Sprache scheitern, \'ersucht 
der Verfasser, eine Grammatik der neuen Musik zu schreiben. Immer vom lebendigen Beispiel 
ausgehend, wird die veränderte Lage der Melodik, Harmonik und Rhythmik, die neuen Beziehungen 
zwischen den Elementen, ihre Auswirkungen im Dynamischen und im Kolorit, untersucht. Ein 
zweiter Teil umreißt die Grundfragen der Form, der neuen Beziehung zwischen \'i' ort und Ton, 
des Archaismus und der Volksmusik lind stellt die junge Musik geschichtlich und soziologisch in 
die Entwicklung ein. 



I 

2. Heinz Tiessen: Zur Geschichte der jüngsten Musik (1913-'1928) 
Nach der Entwicklung der letzten Vergangenheit zwingt sich allen äußerlich und innerlich Be
teiligten die Frage auf, wie sich die verwirrende Fülle der Erscheinungen in die Zeit bindet. 
Aus den ersten Zeiten des Experimentierens hat die junge Musik über die Brücke der Musikfeste 
immer mehr Eingang in unser Konzertleben gefunden und steht jetzt fest und unverdrängbar i!1 
ihm. Damit schließt sich der Kreis um ein Jahrzehnt schon zu einem Stück Geschichte. Von 
dieser Lage geht der Verfasser aus. Er zeichnet den Weg von innen nach außen. Er gelangt 
von den inneren Grundlagen der gegenwärtigen Musik aus zu ihren äußeren Grenzen und läßt 
die Arbeit, der neuen und der bestehenden Vereinigungen und Musikgesellschaften noch einmal 
an uns vorbeigehen. Auch etliche Zeitdokumente, welche, vor kurzem noch Fahnen und Pro
gramme, jetzt bereits ein Stück Geschichte geworden sind und einen ganz neuen Sinn offenbaren, 
werden vollständig oder in Auszügen mitgeteilt. 

3. Heinrich Strobel: Paul Hindemith 
Zum ersten Mal wird eine monographische Zusammenfassung des Gesamtwerks von Hindemith 
unternommen. Der persönliche EiItwicklungsweg dieses jungen Führenden ist symbolisch für die 
Entwicklung der de~tschen Musik überhaupt. Der allmähliche Ablösungsprozeß von Spätromantik 
und Impressionismus, das leidenschaftliche ungestüme Erlebenis chaotischer Urkräfte und ihre 
Bändigung zur Form und zur Gestalt ist nicht nur das Schicksal des Einzelnen, sondern der \Veg 
unserer ·Zeit. Dieser Weg wird an Hindemith gezeigt und durch zahlreiche Notenbelege lebendig 
gemacht. Dabei wurden auch ungedl'llckte und bisher unzugängliche Werke des Komponisten 
herangezogeI). 

SCHRIFTLEITUNG UND VERLAG 
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ZUM INHALT 
Die Ankündigungen des Dezemberhefts haben bereits von wesentlichen Umgestaltungen dieses Jahr

gangs berichtet. Alle neuen Dispositionen haben den gleichen Sinn: bei völliger Wahrung des in der 
Zeitschrift stets eingehaltenen Niveaus die Farbigkeit, Vielfältigkeit und Aktualität des Einzelhefts zu steigern. 

Die kommenden Hefte werden in reicherer und vielseitigerer Gliederung, meist auch in größerem 
Umfang als bisher erscheinen. Der wie immer stofflich einheitliche Hauptteil soll ausschließlicher noch als 
früher der J\IUSIK selbst gewidmet sein. Wissenschaftliche und theoretische Inhalte werden für ganze Hefte 
künftig vermieden und sollen unter eigener Rubrik WISSENSCHAFT laufend vertreten sein. DIE LEBENDEN 
werden sich wie früher mit allen markanten Erscheinungen gegenwärtig Schaffender beschäftigen und werden 
jetzt unter neuem Gesichtspunkt als verbreiterte Basis für die Werkbesprechung der MELOSKRITIK . er
scheinen, über deren Ausgestaltlmg die Ankündigungen und ein programmatischer Aufsatz dieses Heftes 
Heftes unterrichten. Kritische Besprechungen, gedrängte Behandlung aktueller Zeitfragen, Auslandberichte 
werden den Inhalt der UMSCHAU bilden, an deren Ausbau systematisch weitergearbeitet wird. Das MUSIK
LEBEN soll sich nicht mit einer Sammlung von Notizen begnügen sondern wird durch planmäßige Erwei
terung im Laufe des Jahrgangs eine umfassende Spiegelung des internationalen Musiklebens zu geben suchen. 
Ein einleitender Aufsatz ZEITSCHAU wird das Grundsätzliche der Erscheinungen beleuchten. 

Im Brennpunkt des musikalischen Hauptteils stehen diesmal einige Fragen aus Grenzgebieten. 
Unsere Zeit tastet, wie keine andere, diese Grenzgebiete ab. Sie sucht neue Ausdrucksmittel jenseits des 
Tonsystems und der gewohnten Klangerzeugung. Das Spiel mit der GI a s ha r mon i k a erweist sich als 
interessanter Vorläufer ähnlicher Vers~che in der Gegenwart. Der itafienische Maler Luigi Russolo wal' vor 
anderthalb Jahrzehnten einer der ,,;rortführ~r des italienischen Futurismus. Er hat inzwischen an einer 
tirspriinglich rein revolutionären Idee exakt gearbeitet 'und berichtet nun übel' ein von ihm konstruiertes 
neues Geräuschinstrument. Mag dies ein bisher noch isolierter Grenzpunkt der neuen Musik sein, so 
steht der tön end e F i I m mit seinen sich eben erschließenden neuen Möglichkeiten im Brennpunkt der 
Entwicklung." lrgendwo begegnen seine zm' Mechanisierung des Fließenden strebenden Impulse den über 
Re i nt 0 n s y s t e m e zur mechanischen Musikerzeugung fortschreitenden Arbeiten der ·Wissenschaft. Georg 
Rimski-Korssakoff, der Neffe des auch bei uns bekanntgewordenen russischen Komponisten, bietet einen 
Uberblick über den Stand dieser Bestrebungen in Rußland. Wenn unter den LEBENDEN die Analyse von 
Bela Bar t 6 k s letzten Werken erscheint, die auch in der Werkbesprechung der MELOSKRITIK wiederkehren, 
mag dies als Zeichen gelten, welches Interesse der höchst eigenartigen jüngsten Entwicklung dieses Kompo
nisten auch bei uns entgegengebl·acht wird. Die Schriftleitung 



Hanns Gutman (Berlin) 

DER TUNENDE FILM 

MUSIK 

1. 

Wenn es erlaubt ist, ein Thema zunächst negativ zu formulieren, so soll gleich 
gesagt werden, wovon im Folgenden nicht die Rede sein wird: von der Technik des 
Tonfilms. Nicht nur hält sich der Schreiber dieser Zeilen für nicht kompetent und füt 
unbefugt, über eine derartige Frage zu sprechen, sondern es sind auch ganz andere 
Gesichtsp\lnkte, die ihn bestimmen. zu dem Thema der Uberschrift einige Notizen 
zu machen. 

Das Phänomen des Tonfilms, eines Films also, in dessen Band Musik, Sprache oder 
;rgendwelche Schälle so eingefügt sind, daß das Hörbild gleichzeitig mit dem Schaubild 
abrollt, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Man hat vielleicht die Vorführungen 
in Baden-Baden gehört oder auch die in Berlin; man weiß jedenfalls, worum es sich 
handelt. Allenthalben sind ideenreiche Techniker an der Arbeit, um Verbesserungen 
zu ersinnen, um die leidigen Nebengeräusche auf ein Minimum und die Plastizität des 
Tones auf ein Maximum zu bringen. Kein Zweifel: eines näheren oder ferneren Tages 
wird das technische Problem restlos gelöst sein. Darum scheint mir jetzt der rechte 
Augenblick, die künstlerischen Aussichten zu betrachten. 

Nun bin ich nicht so weltfremd, zu glauben, ästhetische Erwägungen könnten 
jemals auf die Beherrscher der Kunstindustrie, denn um eine solche handelt es sich, 
irgend einen Einfluß gewinnen. Für sie wird es immer nur ein e entscheidende Kritik 
geben, die Stimme des Publikums. Da dürfen wir uns also auf das Schlimmste gefaßt 
machen. Das kann uns aber nicht hindern, einmal zu fragen, was denn der tönende 
Film eigentlich leisten kann, ob er, künstlerisch betrachtet, überhaupt erheblich ist. 

Ob technische Erfindungen das. Kunstschaffen beeinflussen, ihm neue Richtung 
weisen, oder ob vielmehr das Kunstwollen sich jeweils den ihm gemäßen Apparat er
zwingt, das ist eine oft diskutierte Frage. Ohne hier ein so tiefgreifendes und prinzipielles 
Problem berühren zu wollen, darf ich feststellen, daß in den technischen Neuerungen 
der letzten Vergangenheit, soweit sie zur Kunst i~ Beziehung stehen, der Primat der 
Technik unverkennbar ist. Der Grund liegt auf der Hand. Wo immer in früheren 
Zeiten technische Fortschritte im künstlerischen Zusammenhange sichtbar werden, sei es 
verursachend oder bewirkt, waren sie entstanden aus dem Antrieb, der Kunst zu dieIlen, 
ihr Zuwachs an Wirkungsfülle zu schaffen. Die Edinder des Hammerklavieres waren 
Instrumentenbauer, also, im Sinne dieser Darlegung, Techniker; was sie aber veranlaßte, 
den Kiel durch die Mechanik des Hammers zu ersetzen, war der Wunsch, dem Tasten
insh'mnent größere Tonstärke und klangliche Kontinuität zu verleihen. Die Erscheinung 
des Saxophons entsprang dem Bedürfnis, dem vollen Orchesterklang einen neuen Farb
wert einzufügen. Es waren, "kmz gesagt, technische Neuerungen von primär künstlerischel' 
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Bedeutung. Sie wurden in unseter Zeit abgelöst durch Erfindungen, die urprünglich 
garnicht auf die Kunst abzielten, die erst nachträglich und keineswegs ausschließlich 
in Bezug zur Kunst gesetzt wurden. Ihre künstlerische Bedeutung war daher sekundär, 
worin auch die Tatsache bedingt ist, daß sie lange nur als Ersatzmittel angesehen 
wurden und vielfach noch angesehen werden müssen. Das eben ist die Frage: wird 
es gelingen, die mechanisch-mittelbare IvIusik aus der Position eines Surrogates in die 
einer originalen, eigen-gesetzlichen Kunst zu erheben. 

Freilich darf ein sehr wesentliches Merkmal nicht übersehen werden. Grammophon, 
Radio und auch der Tonfilm sind in der Tat Ersatzmittel, insofern als sie eine gegebene 
Musik übertragen, ohne ihr einen neuen Klang, eine neue Note (im Doppelsinn des 
Wortes) hinzuzufügen. Hierin unterscheiden sie sich von den mechanischen Klavieren 
und Orgeln, die, seitdem es gelungen ist, Kompositionen unter Ausschaltung des 
menschlichen Spielers direkt in die Walze zu gravieren, eine Setzweise darstellen können, 
welche für den Spieler unausführbar wäre. Der Komponist wird so zum "Notenstecher", 
der .Mensch als reproduktiver IVlittler wird ausgeschlossen, ausführendes Organ ist das 
Instrument selbst. Was das Grammophon angeht, so sind ähnliche Versuche, nämlich 
die Platten direkt zu beschreiben und so jede Klangphantasie zu realisieren, im Gange, 
vorläufig ohne greifbare Ergebnisse. Ob sich die Möglichkeit ergeben wird, den Film 
ebenfalls mit Hilfe neuer Tonzeichen unmittelbar zu beschriften, ist eine weitere Frage 
der Technik, sicherlich auch eine von musikalischer Relevanz, die indessen nicht diskutiert 
zu werden braucht, solange sie rein theoretisch bleibt. Fassen wir daher zusammen, 
was der tönende Film im heutigen Stadium seiner Entwicklung darstellen kann, so 
zeigt sich dies .. Er kann jegliche akustische Erscheinung, natürlich auch ohne Beigabr. 
des optischen Bildes, aufnehmen und, was ein sehr beachtenswerter Vorzug ist, die zeitlich!' 
Dauer der Aufnahme ist unbegrenzt. Denn das ist ja das störendste Ubel der Grammophon
platte, so groß ihre klanglichen Qualitäten heute sind, daß sie durch den vom Apparaf 
abhängigen DurchmeSSe!: an eine bestimmte Spielzeit, und zwar an eine sehr kurze, 
gebunden ist. Die vielfach angestellten Versuche, diesem Ubelstafd durch eine engere 
Anordnung der Tonlinien auf der Platte abzuhelfen, können immer nur relative Ergeb
nisse zeitigen, vermindert noch durch den ökonomischen Nachteil, daß die Wiedergabe 
einen neuen Typus des Apparates erfordert. Der Tonfilm hingegen kennt solche zeit
lichen Beschränkungen nicht. Mit ihm könnte man (wovor ein gütiges Geschick uns 
bewahren möge I) die Partitur der "Götterdämmerung" I,lufnehmen. 

Die praktischen Konsequenzen dieser technisch-theoretischen Voraussetzungen sind 
klar. Es sind zunächst pädagogische und historische. Ist schon die Bedeutung der Platte 
für den Unterricht eine eminente (die durch die bisher mangelnde Auswertung niyht 
geschmälert wird), so ist naturgemäß der Tonfilm, da er den Eindruck des Gehörten 
durch den gleichzeitigen Sehens verstärkt, dem Prinzip moderner Wissenschaft, Anschauung 
an die Stelle abstrakter Lehre zu setzen, noch dienlicher. :für den Gesangstudierenden 
beispielsweise ist die beliebig oft wiederholbare Vorführung von vollendeten Stimmen 
gewiß äußerst lehrreich. Wieviel eindringlicher aber wird die Belehrung, wenn dem 
Hörbild so wichtige Ingredienzien wie MundsteIlung, Körperhaltung, Atemführung bei
gegeben sind. Eines Tages mag sogar die pädagogische Literatur, in ihrer Er'scheinungs
form des Buches, angesichts der Vorzüge solcher Anschaulichkeit an Geltung verlieren. 
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Die Verbreitung des Wissensstoffes an die Masse wird, neben dem Radio, durch den 
Tonfilm die stärkste Förderung erfahren. Was unter der geschichtlichen Rolle des 
Schallfilms verstanden wird, kann ebenfalls nicht zweifelhaft sein. Die Aufbewahrung 
zeitgeschichtlicher Ereignisse, die der heutige Film nur im Bild festhält, wird in Zukunft 
jede Schallbegleitung einschließen, seien es Reden, Töne, Geräusche oder was immer. 

2. 

Soviel also kann der tönende Film zur Verbesserung schon vorhandener Praktiken 
beitragen. Doch begnügt er sich damit keineswegs, er ist anspruchsvoller und will au~h 
die Kunst ergreifen. Er wird sich zuerst an ihr vergreifen. Denn es ist nicht wahr, 
daß man durch Schaden klug wird. Die fundamentale Unrichtigkeit dieses Sprichwortes 
ist gerade durch die mehrfache falsche Anwendung technischer Neuerungen auf die 
Kunst in unserer Zeit wieder evident geworden. Alle Fehler, die der Bildfilm in den zwei 
Jahrzehnten seines Beginnes gemacht und die er inzwischen teilweise erkannt und 
korrigiert hat, werden heute vom Rundfunk getreulich wiederholt. Beiden gemeinsam 
ist die Einseitigkeit ihrer Darstellungsmittel ; wie der Bildfilm nur optisch, so' kann der 
Rundfunk nur akustisch wirken. Beide haben es dennoch unternommen, gegebene 
Kunstwerke in ihre Bestandteile zu zei·legen und ausschließlich den ihnen zugänglichen 
zu reproduzieren. Neue Technik aber erfordert neue Kunst. Wird sie dazu n1ißbraucht, 
eine unter anderen Bedingungen geschaffene Kunst darzustellen, so kann, was so entsteht, 

. nur unbefriedigend sein. Der Fall ist aber häufig, die gewählten Beispielen sind nicht 
vereinzelt. Auch die Ätherwellen-Musik des Leo Theremin, ein technisches Wunderwerk, 
ist künstlerisch völlig belanglos, solange sie zur Auffüln·ung des "Schwan" von Saint-Saens 
verwandt wird. 

Geben wir uns keinen Illusionen hin: auch der Tonfilm wird mit den gleichen 
Fehlern beginnen. Er wird die Ubernahme von Oper, Operette, Ballett und Schauspiel 
mit umso größerer Sicherheit pflegen, als er wirklich, äußerlich gesehen, deren Voraus
setzungen ~rfüllt. Er kann reden und darstellen, singen und musizieren; er endlich 
vereint, als erste Maschine, die optische und die akustische Qualität. Er ist, so scheint es, 
das neuzeitliche Ausführungsorgan des Gesamtkunstwerks. Aber der Schein trügt. 
Denn wenn auch der tönende Film Sprache und Landschaft, Stimme und Musik noch 
so vollkommen wiederspiegelt, es ist ihm auf dem Umweg über das laufende Band ein 
Faktor abhanden gekommen: die Erscheinung des lebendigen Menschen. Nun ist mir 
bekannt, daß dieser heute nicht hoch im Kurse steht, daß sogar seine gänzliche Eliminierung 
aus der Kunst (die doch immer von Ivlenschen für l'I'Ienschen gemacht wird) manchen 
Künstlern als das Ideal gilt. Die Möglichkeiten und Aussichten derartiger Bestrebungen 
bleiben unerörtert. Aber es muß gesagt werden, daß alle bisherige Bühnenkunst mit 
der sinnlichen Erscheinung des Menschen rechnet, auf ihr geradezu basiert. Das Schau
spiel Shakespeares, die Komödie Molieres, die Oper Verdis und das Wagnersche 
Musikdrama - sie alle benötigen, um Gestalt zu gewinnen, als :Medium den sprechenden, 
singenden, agierenden, kurz: lebendigen Menschen. Der Film, er töne Wie er wolle, 
kann sie einfach nicht sinnvoll darstellen. 

Indem er es dennoch versucht, wird er zum Surrogat. Die Rolle., die er so spielen 
kann, darf keineswegs unterschätzt werden. Der sprechende Film als Schauspielersatz, 

J 
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der tönende als Opern- und Operettenersatz können III Ideineren Städten jegliches 
Theater ersetzen, sie können sogar den bestehenden Bühnen, die fast alle in den 
schwersten finanziellen Nöten sich befinden, ernsthafte Konkurrenz machen; die Herab
setzung der Unkosten wird enorm sein. Nur muß man sich hüten, einen so gearteten 
Tonfilm für eine Bereicherung der Kunst zu halten. Das ist er ebensowenig wie die 
photographische Vervielfältigung eines Gemäldes. Die Frage wird aus einer künstlerischen 
zu einer wirtschaftlichen. 

Aber gerade seine Wirtschaftlichkeit kann den Tonfilm auch für die Kunst erheblich 
machen, nämlich auf dem Gebiet der Filmmusik. Daß jenes übliche kunstgewerbliche 
J'l'losaik von Musikfetzen, Kunstwerken wie des "Goldrausch" oder "Potemkin" unwürdig 
ist, wurde längst erkannt. Daß dennoch originale Filmpartituren zu den größten 
Seltenheiten gehören, ist in ihrer Unrentabilität begründet. Selbst wenn sich die Film
theater der Großstädte in einem Anfall von Idealismus, der ihnen fernliegt, entschlössen, 
zu wertvollen Filmen eine authentische Begleitmusik schreiben zu lassen, so wäre damit 
wenig geholfen, weil die numerisch bei weitem überlegenen Kleinstadt-Theater in aller 
,,"T elt eine für ein menschliches Orchester gedachte Partitur nicht übernehmen können. 
Das Beispiel eines Richard Strauß, der seine Filmpartitur zum "Rosenkavalier" aus 
Gründen der Darstellbarkeit in mehreren Besetzungen ausfertigte und dennoch keinen 
rechten Erfolg hatte, zeigt deutlich, daß auch ein so reduziertes Orchester eine noch zu 
große Belastung bedeutet. Hier kann, wie sich leicht einsehen läßt, der Tonfilm ent
scheidende Änderungen herbeiführen. Da er die gleichzeitige Aufnahme von Bild und 
Ton ermöglicht, so, daß die musikalische Begleitung als schmaler Streifen graphischer 
Zeichen dem Filmband einkopiert ist, wird die Reproduktion der Begleitmusik ebenso 
automatisch wie die des Bildes. Zur Wiedergabe der Schallaufnahmen bedarf es einer 
Lautsprecheranlage, die heute vielleicht noch kompliziert und daher kostspielig ist, deren 
Vereinfachung und damit Verbilligung aber außer Frage steht. Der Bildfilm mit ein
kopierter Begleitmusik wird also in nicht ferner Zeit eine Realität sein. Dann entfällt 
die billige Ausrede, originale Filulpartituren seien zu teuer, die Wirtschaftlichkeit ist 
gesichert, und für die komponierenden Musiker wird der Vorteil umso größer sein, als 
die nur einmalige faktische Ausführung ihrer Musik, die aber beliebig wiederholbar und 
somit unbegrenzt auswertbar ist, ihnen alle Mittel klanglicher wie geräuschlicher Natur 
an die Hand gibt. 

Wenn nichts anderes, so wird der tönende Film das leisten können, die Kunst
manufaktur der Filmmusik in künstlerische Arbeit umzuwandeln. Und wenn es, wie 
mir scheint, die wichtigste Aufgabe heutiger Musik ist, die Gebrauchsmusik zu einer 
künstlerischen und die Kunstumsik wieder zu einer gebräuchlichen zu machen, dann hat 
in diesem Zusammenhange auch der Tonfilm ·die besten Aussichten. 

Aber ich glaube, daß späterhin der Tonfilm auch im wirklich produktiven Sinne 
einmal bedeutsam werden könnte, indem er .sich einen eigenen Stil schafft, der alle 
seine Mittel und technischen Fähigkeiten benützt, ohne sie indes ersatzweise auf eine 
überkommene Kunst anzuwenden. Denn neuer Stil verlangt neue Inhalte. 'Vie freilich 
ein solcher vorstellbarer Eigenstil des tönenden Filmes sich gestalten müßte, vermag 
ich nicht zu sagen. Dem Betrachter· ist nur die Fragestellung anheimgegeben. Dit' 
Antwort steht bei den Schaffenden. 
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Paul Krasnopolski {Prag) 

KLÄNGE VON GESTERN 

Benjamin Franklins Erfinderruhm erschöpft sich nicht mit dem Blitzableiter. Nach 
mancherlei Versuchen ersann er sich ein Musikinstrument, welches die Freude- des 
späteren achtzehnten Jahrhunderts und die Wonne der Romantiker bildete. Erst der 
Lärm der Eisenbahnen, welche seit dem Ende der dreißiger Jahre des vorigen Jahr
hundertes Osterreich und Deutschland durchzogen, hat es übertönt und endgültig aus 
den Konzertsälen vertrieben. Sein Schöpfer nannte es Harmonica. Vor ihm hatten 
schon der hländer Puckeridge, der bei dem großen Brande Londous im Jahre 1750 
umkam, und dann Delaval, welchen der Amerikaner 1762 in London hörte, es unter
nommen, mit nassen Fingern :Melodien zu spielen auf dem Rande wassergefüllter, ab
gestimmter und auf einen Resonanzboden gestellter Gläser. Bereits im siebzehnten Jahr
hundert bekannt, gab dieses sogenannte· Glasspiel Veranlassung zu Franklin's Erfindung. 
Sie verwendete in ihrer späteren allgemein üblichen Form, die mit der ursprünglichen 
fast ganz übereinstimmte, Glocken aus sehr weichem Glase, die an einer starken, 
stählernen Walze derart befestigt waren, daß immer die kleinere in der größeren steckte, 
das Ganze mithin einen Kegel bildete, dessen Basis links und dessen Spitze auf der 
rechten Seite lag, wobei die tiefsten Glocken Durchmesser von ungefähr 26 und die 
höchsten einen von 8 cm hatten. Ein vom Spieler mit dem rechten Fuße getretenes 
Schwungrad setzte die Gläser, die in einem hölzernen Kasten von annähernd eine~ 

Meter Länge und einem halben Meter Breite untergebracht waren, in Bewegung. Sie 
wurden leicht angefeuchtet, und dann legte man die vorher sorgfältig gereinigten Finger 
ausgestreckt an die Glocken, sodaß sie an diese anschleifen mußten (Franklin hatte noch 
trockene Gläser mit benetzten Fingern zum Erklingen gebracht). Die Franklin'sche 
Harmonica besaß einen Umfang von drei Oktaven, vom G bis zum g" und bunte 
Gläser, während die Halbtöne weiß waren. C zeigte rot, d orange und e gelb, f "rar 
grün,g blau, a hatte eine Indigo und h eine violette Färbung, und !liese Skala 
wiederholte sich bei der Oktave. r 

Durch den Druck der Finger ließen sich die Töne vom leisesten Hauch bis zu 
beträchtlicher Stärke steigern. Di~ Töne galten als nervenerschütternd und ihr dauernder 
Genuß sollte der Gesundheit der Zuhörer gefährlich, ja schon ein einziger, in gefühl
'voller ,,"reise erzeugter Ton imstande sein, namentlich bei Frauen eine Ohnmacht hervor
zurufen. Noch mehr schien infolge der doppelten Einwirkung durch Ohr und Finger
spitzen das Nervensystem des Spielers bei anhaltender Ausübung solcher Kunst bedroht, 
weshalb fast alle Harmonica-Virtuosen nach verhältnismäßig kurzer Zeit sich zum Auf
gebell ihrer Tätigkeit genötigt sahen, wollten sie sich nicht zugrunde richten. Schon 
ifriedrich Johann Rochlitz, der 1842 gestorben ist, stellte daher besondere Gesundheits
l'egeln aüf, deren Befolgung noch in den siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts 
als unerläßlich betrachtet wurde. Nervenkranke sollten demnach überhaupt - iücht, 
Schwächliche nur selten und selbst robuste Personen nur bei Tag und niöglichst nicht 
zur Nachtzeit sich an solcher Musik tätig ergötzen. Ein Zuhörer behauptete an::t 
25. April 1791: "Das Spiel weckt sanftes, stilles W onnegefühJ, Ahndungen einer höhei'en 
Harmonie, wie sie die guten Seelen in einer schönen Söinillel'ilacht durchzittern.· Uiltei' 
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den Fingern reift der Ton zu seiner vollen, schönen Zeitigung und stirbt so lieblich 
hin wie Nachtigallenton, der mitternachts in einer schönen Gegend verhallet. Noch im 
letzten Moment des Verschwindens durchzittert er die zartesten Fasern des Gehörs. 
Seine Schwingungen scheinen nicht gemeine Luft, sie scheinen Äther zu sein, 
Elektrik. Der Ausdruck führt das Gepräge des innigsten Gefühls hochgestimmter 
Leidenschaft. " 

Freilich mußte man das Geräte auch richtig handhaben, sollte nur Stücke spielen, 
welche "gewichtvoll, kurz und wenig figuriert waren" und ohne Begleitung eines anderen 
Insh'uments oder der menschlichen Stimme, weil sonst sehr leicht die Süße und Zart
heit des Tones verloren geht, und ihm das Nervenerschütternde - dieses schätzte das 
achtzehnte Jahrhundert ganz besonders - genommen wird. 

Verschiedene Gelehrte versuchten bis zum Ende dieses Zeitraumes, die Harmonica 
zu verbessern, sie namentlich durch Tasten leichter spielbar zu machen, wobei ange
feuchtete Stückchen von Badeschwamm, die auf kleinen Roßhaarpolstern befestigt waren, 
die Glocken zum Erklingen brachten. Mit dem Ernst und der Gründlichheit, welche das 
hochwichtige Ereignis beanspruchen durfte, pochte Franz Joseph' Bartl hier auf seinen 
Ruhm und \Val' dazu umsomehr berechtigt, als der "Allerdurchläuchtigste Großmächtigste 
und Unüberwindlichste römische Kaiser Franz 11." die von ihm ersonnene Tastenharmonica 
in sein Kunstkabinett nahm. AUf den "Alleruntertänigsten, h'eugehorsamsten" Professor 
der Mathemathik "auf" dem k. k. Lyceäum zu Olmütz machte das freudige Ereignis 
solcher höchsten Gnade entsprechenden Eindruck, er erklärte kurz und bündig: "Ich 
ersterbe". Er tat es nicht. Und das ist das Beruhigende an seiner Erfindung, bei 
welcher die Töne "wie eine harmonische Seele hinsterben, wie wenn ein laues Lüftchen 
die Saiten einer Laute zitternd berührt, und nach einem längeren Hallen verlischt. 
Thränen gleiteten tiber die Wangen der Kenner, und sie schämten sich ihrer nicht." 

Die Harmonica hat auch in Pr ag in den achtziger Jahren des achtzehnten 
Jahrhunderts ihren Einzug gehalten. Dort hat der Normalschulprofessor Anton Renner, 
. ein eifriger Mechani- und .Musicus, der den Wetterableiter in Böhmen eingeführt haben 
soll, als erster ein solches Insh'ument gebaut und gespielt, dort starb im Jahre 1831 
Vinzent Maschek, der weitgereiste Klaviervirtuose, der schon 1786 eine Tastenharmonica 
ersann. 

Am geläufigsten aber klang Professor Cron's Name und Spiel den Zeitgenossen. 
Bei einer öffentlichen Akademie zum Besten der Armen in Pr ag vermochte er auf dem 
"angenehmen Geschöpf des unsterblichen Franklin ein großes Konzert mit allen vorhin 
unmöglich scheinenden Geschwindigkeiten und Ausdruck, selbst im Rondeau, wegzuspielen , 
und seitdem erhielt die sonst nur im Adagio langsam klagende Harmonica die Hoffnung, 
sanft den hüpfenden Grazien vorzusingen". 

Alle Prager musikalischen Erfinder übertönte jedoch Leopold Sauer. Sein Orchestrion 
vom Jahre 1805 verdient das Orchester des kleinen Mannes oder die Universalhausmusik 
genannt zu werden. Eine einzige Person konnte als Klaviervirtuose und Meister von 
sechs Blasinsh'umenten auftreten, mit einem lieblich klingenden Glockenspiel sich begleiten, 

die große türkische und die Wirbelh'ommel nebst den Glöckchen am halben :Mond 
hören lassen und überdies eine gemalte Darstellung des Donnerwetters auf der Rückseite 
dieser bescheidenen Tonmaschine für Aug und Ohr illustrieren. Auf einem eigenen 
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Register spielte der IvIusizierende dann Jupiter tonans, Blitze zuckten .. der Gewitterregen 
rauschte, der Donner rollte und beim Wettereinschlag sah man einen sehr feurig
schlangenförmigen Blitzstrahl und der Schlag erfolgte mit fürchterlichem Geprassel. Das 
Bogen-Klavier, welches einen Menschen in ein Violinquartett mit und ohne Flöten
begleitung verwandelte, das Flügel-Fortepiano mit zwei Tastaturen, deren obere einen 
der "Quitara" sehr ähnlichen Ton hervorbrachte, - sie sind nur der schwache Nachhall 
einer Erfindung, deren größte .Merkwürdigkeit wohl war, daß sie einen Käufer angelockt 
hat, und vor der die Harfe mit Flötenakkompagnement des Prager Instrumentenmachers 
Johallll Michael Weiß verstummen mußte. 

Ganz ähnlich wie die Franklin'sche Harmonica, nur noch sanfter und feiner, 
aber auch schwächer und weniger nachhallend, klang das Euphon, von dem sein 
Schöpfer, der Doktor Chladni, zuerst im Jahre 1790 der aufhorchenden IVIitwelt Nachricht 
gab. Bei ihm wurden dünne Glasstäbe über einem Resonanzrahmen mit naßen Fingern 
gestrichen. Sein Umfang betrug drei Oktaven und eine große Terz vom c bis zum e"', 
und war h·otzdem so gering, daß es sich in einem \Vagen unter dem Sitz bequem 
transportieren ließ. Und so konnte sich der Reisende die Fahrten mit Musik verkürzen. 

Armes achtzehntes Jahrhundert, welches aus den Vehikeln nur diese zarten Weisen 
\lnd nicht die kraftvollen Töne von lieblich hustenden Sirenen und melodisch grunzenden 
Hupen erschallen lassen konnte! 

Luigi R ussolo (Mailand) 

DIE KUNST DER GERÄUSCHE ALS FORTENT\VICKLUNG , 
DES MODERNEN ORCHESTERS 

Luigi Russolo führte kürzlich in einem Konzert an der Pariser 
SOl·bonne seine neue Erfindung, das Rumorharmonium, emem 
zahlreichen Auditorium "on J\Iusikern "or, das die unge
wohnten musikalischen Eindriicke mit Interesse und Beifall aufnahm. 

1. 

Das Leben im Altertum war überall Ruhe. Im J 9. Jahrhundert, mit der Er
findung der .Maschine, entstand das Geräusch. Heute triumphiert das Geräusch und 
beherrscht die Nerven (Empfindsamkeit) des modernen IvIenschen. Die alte Musik er
strebte und erreichte die Reinheit und Süsse der Töne und suchte in wohllautendem 
Mehrklang dem Ohre zü schmeicheln. Die moderne Musik wird immer komplizierter 
und bindet die missklingendsten, fremdesten und dem Ohr härtesten Töne zusammen. 
So nähern wir uns mehr und mehr dem eigentlichen Ger ä u s ch - Ton. 

Diese Evolution der .Musik läuft parallel mit dem Aufschwung der Technik. 
Maschinen arbeiten gemeinsam mit den Menschen. Nicht nur in den tosenden Lärm 
der Großstadt, sondern auch in die Stille der ländlichen Zurückgezogenheit hat die 
Maschine den Widerstreit der verschiedensten Geräusche getragen, so daß der reine 
Ton in seiner dürftigen Einförmigkeit keine Empfindungen mehr wach ruft. 
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Um die Empfindlichkeit uni5crer "erven zu erregen und zu steigern, entwickelt 
die Musik die vollkommenste Polyphonie und erzielt eine grössere Vielfältigkeit der 
Orchesterfm'hell (hlrch die gefährlichsten Dissonanzenfolgen. So bereitet sie das Zu
standekommen des UJ tl si kai i s ch enG e l' ä u s ch e s von ungefähr vor. Diese ,,"Teiter
entwicklung nach dem " Geräuschton " hin wal' früher nicht möglich. Das Ohr eines 
:Menschen aus dem 17. Jahrhundert wäre nicht im Stande gewesen, die Eindringlichkeit 
der Disharmonien zu ertragen., die gewisse Akkorde unseres heutigen Orchesters (das 
an Zahl der Ausführenden dem damaligen dreimal überlegen ist) hervorrufen. Unser 
Ohr dagegen 1indet Gefallen an ihnen., da es durch das moderne Leben mit !leinen 
unzähligen, verschiedenen Geräuschen dazu erzogen ist, und verlangt nach Immer 
stärkeren GehÖrselllotionell. 

Anderseits ist der musikalische Ton in der l(ualitativen Verschiedenheit der 
Klangfarben zu sehr beschränkt. Das komplizierteste Orchester wird auf vier oder 
fünf Klassen von Instrumenten reduziert, die sich in der Klangfarbe von einander 
unterscheiden: Streich- und Zupfinstrumente, Holz- und Blechbläsel' und Schlagzeug. 
In diesem kleinen Kreise müht sich die l'dusik vergebens neue Farbenlllöglichkeiten Zll 

schaffen. 
Es ist an der Zeit, diesen engen Zirkel der reinen Töne zu durchbrechen und die 

U 11 e 11 d I i eh e Vi elf ä I ti g k ei t der Ger ä u s ch e zu erobern. 

2. 
Die Akustik, unter den physischen \Yissenschaften zweifellos die am wenigsten 

fortgeschrittene, hat sieh ausschliesslich dem Problem der reinen Klänge gewidmet und 
das Studium der Geräusche vollkommen vernachlässigt, :Man hat geglaubt., die Klänge 
von den Geräuschen deutlich trennen zu müssen, eine Auffassung, die vollkommen 
unberechtigt ist. In einem meiner Bücher, "I/arte dei rumori" (1916 erschienen) habe 
ich ausführlich bewiesen, daß der wahre und fundamentale Unterschied zwischen Klang 
und Geräusch einzig darin besteht, dass das Geräusch "reit reicher an Ohertilnen ist .. 
als der Klang im allgemeinen. 

Diese Obertöne eines Geräusches sind meistens viel stärker als die, welche einen 
Ton begleiten. Wie die Obertöne immer einen dominierenden Grundton begleiten., 
so hat das Geräusch seinen Ton. 

Aus diesen Gründen habe ich vor zwölf Jahren begonnen, neue, im Klang ver
schiedene und bisher unbekannte Instrumente zu bauen, um unser farbenarmes Orchester 
von heute zu bereichern. Es ist mir gelungen, solche Instrumente zu schaffen, indem 
ich den verschiedenen Geräuschen in Natur und Leben nachging. Ich habe sie Heuler, 
Knisterer, Summer, Brummer, Quaker, GurgIer und Zischer genannt. :Mit diesen "Ge
räuschtönel'l1" (italienisch )ntonarumo]'i", französisch "Bruiteurs") habe ich in Mailand, 
London und Genua im Jahre 1914 und in Paris 1921 Konzerte gegeben. Während 
meiner weiteren Studien und Forschungen habe ich diese verschiedenen GeräusehtönCL' 
vervollkommnet und kürzlich in einem einzigen hIstrumente vereinigt, dem ich den vom 
Lateinischen abgeleiteten Namen "R u mol' ha l' mon i um" gegeben habe. 

Dieses Instrument hat die Form eines gewöhnlichen Harmoniums mit zwei Ba1b
Pedalen. An Stelle der Klaviatur sind sieben verschiebbare Hebel auf einer bestimmten 
Einteilung angebracht, die den verschiedenen Ahständen der diatonischen und ehroma-

• 



14 LUIGI RUSSOLO 

tischen Tonleiter entsprechen. Jeder dieser Hebel dient einem verschiedenen Geräusch 
und durch ihre Verschiebung erhält man alle Töne der diatonischen und chromatischen 
Tonleiter in einem Timbre, der sich von allen bisher im Orchester bekannten Klang.., 
farben unterscheidet. 
, Nicht allein Ganz- und Halbtöne kann man auf diese Weise erzeugen, sondern 
auch kleinere Bruchteile des Halbtones; Viertel- und Achteltöne, kurz alle Möglichkeiten 
des enharmonischen Systems. 

3. 
Die Konstruktionsstudien haben mich auf dem Gebiete der Enharmonik zu den 

definitiven Schlüssen geführt, aus der materiellen Herstellbarkeit ein vollkommenes 
musikalisches System abzuleiten. 

Meine Schlüsse fi~den ihre Bestätigung in der physischen Erkenntnis, daß die 
Enharmonik in der Natur vorhanden ist; in der praktischen Erkenntnis, 'daß sie in 
materieller Form realisierbar ist, und vollends in der künstlerischen Erkenntnis, daß 
mit der Beschränktheit des künstlich@n Halb.., und Ganstonsystems aufgeräumt 
werden muß. Es ist-wirklich an der Zeit, daß sich das Reich der Töne durch 
all die unendlichen Möglichkeiten der Nuancen bereichere, die zwischen zwei Tönen 
liegen, um so zu den letzten, bis heute unbekannten musikalischen Sinneseindrücken 
zu gelangen. 

Eine Tatsache vor allem steht fest, alle Klänge und Geräusche, die die Natur 
hervorbringt, verändern den Ton (ich spreche natürlich von Tönen und Geräuschen 
die eine gewisse Dauer haben) durch eine enharmonische Tonsteigerung und 
nicht durch Tonsprünge. So heult der \Vind in einer vollkommenen, steigenden und 
fallenden Tonleiter. Diese Tonleiter ist weder diatonisch noch chromatisch, sondern 
enharmonisch. 

,Ebenso finden wir, wenn wir von den Naturgeräuschen zu der unendlich reicheren 
Welt der Maschinengeräusche übergehen, daß alle Geräuscl~e, die durch rotative Bewegungen 
hervorgerufen werden, in ihrer Tonzu- und Abnahme immer enharmonisch sind. Diese 
Tonzu- und Abnahme steht natürlich in direktem Verhältnis zur Zu- und Abnahme 
der Schnelligkeit. Beispiele: der Dynamo und der elektrische Motor. 

Vor fast dreihundert Jahren hat Rousseau in seinem Werk über den Ursprung 
der Sprache geschrieben, "daß die Melodie an Ausdruckskraft und Eindringlichkeit 
eingebüßt hat, seitdem sie sich nicht mehr von Tonfall und Modulation führen läßt, 
sondern sich mit der Berechnung von Intervallen abgibt". Zu welch unerhörter Feinheit 
könnte man gelangen, wenn alle Instrumente nicht nur über wenige enharmonische 
Möglichkeiten unseres temperierten Tonsystems, sondern übel' alle Nuancen zwischen 
zwei Tönen, ohne Unterbrechung der Kontinuität, verfügen würden, wie es bei den 
Geräuschen des Rumorharmoniums möglich ist. 

\Vir müßten zu einer vollkommen dynamischen und horizontalen Harmonieform 
gelangen im Gegensatz zur gegenwärtigen, die vertikal ist und bei der Modulation im.., 
mer auf größere oder kleinere Sprünge angewiesen ist. Solche Zukunftsmöglichkeiten, 
denen keine Grenzen gesteckt sind, zu realisieren, bleibt einer Nachwelt vorbehalten. 
Wenn ich mit meinen Arbeiten und meinen Instrumenten auf den Weg gewIesen habe, 
werde ich mich glücklich schätzen. 
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Georg Rimsky-Korssakoff (Leningrad) 

THEORIE UND PRAXIS DER REINTONSYSTEME IM SOWJET
"RUSSLAND 

Das Problem des Hyperchromatismus d. h. der Erweiterung des chromatischen Ton
systems, wird im Sowjet-Russland wie theoretisch, so auch praktisch behandelt. In erster 
Linie soll hier 

1. 
DAS VIERTELTONSYSTEM 
genannt werden, welches als die einfachste und aktuellste Möglichkeit des neuen Ton
materials anzusehen ist. Es ist zugleich das Einzige von den vielstufigen Systemen, welChes 
reelle Möglichkeit gibt, nicht nur zu theoretisieren, sondern auch zu komponieren und 
Musik auszuführen. Der erste Vierteltöner in Rußland - damals noch nicht Sowjet
Rußland - scheint der Künstler-Futurist, auch Komponist Mi c h a el M a t jus chi n zu 
sein, der im Jahre 1912 seine Vierteltonviolinschule herausgab und der die Viertelton
intervalle auf der Violine zu erzeugen pflegte. Der Zweite ist I w a n W y sc h ne gr a d s k y 
der fi'eilich seit 1918 in Paris lebt und doch mit den Leningrac' er Vierteltönern brieflich 

terbunden ist. Mehrere seiner Kompositionen, teilweise in U. S. S.R. gelassen, teilweise hier
her geschickt, sind zur Verfügung des "Vierteltonheises", der seit 1922 im Leningrader 
Staatl. Konservatorium wirkt. Am Anfang der Revolution nahm auch der Komponist 
Art h u I' L 0 tU i e an den Vierteltonversuchen teil. 

Der Vierteltonheis war von den Studenten des Konservatoriums gegründet. Nach 
vielen Versuchen, die Vierteltöne in melodischer und harmonischer "\Veise, wie auf Saiten
so auch auf BlasinstrumenteIi zu erzeugen, erhielt der Kreis von der Administration des 
Konservatoriums (die Initiative gehörte dem Prof. Ossowsky) 2 Klav~ere, von denen eines 
um 1/4 Ton tiefer gestimmt wurde, so daß die beiden Instrumente ein volles Viertelton
instrument ersetzten. Leider gibt es zur Zeit in U. S. S.R. keine finanziellen Möglichkeiten, 
ganze Vierteltonklaviere zu haben. Außerdem erhielt der Vierteltonkreis ein zweimanualiges 
Harmonium, dessen 2 achtfüßige Register ebenso wie die 2 Klaviere umgestimmt wurden. 
Dazu wurde den Vierteltönern auch eine Harfe gewährt, bei der jede Oktave in emer 
Vierteltonstufen enthaltenden Leiter gestimmt wurde. 

Der Vierteltonheis gebraucht folgende Benennungen der Vierteltöne, von 
G. Rimsky-Korssakoff vorgeschlagen: 

cit =) /4 Ton höher als c 
cist = 1/( Tqn höher als cis 
cet = 1/. Ton tiefer als c 
cest = 3/4 Ton tiefer als ces 
ebenso von d - dit, dist, det, dest usw. 

Die Hauptleiter der Harfe ist folgende: ces, des, est, fes, gest, as, hest (bet). Solch 
eme Stimmung gibt 20 Stufen in der Oktave. Es fallen aus: g, at, cit, det. 

Die Vierteltonmusik wurde mehrmals im Konservatorium von solchem Ensemble 
(zuweilen mit 2 Hörnern in Fund Fet gestimmt) aufgeführt, unter der Leitung von 
Jurij Kaufmann und den Autoren. Die Ausführenden waren: Schostakowitsch, Feldt, 
Berlinsky u. a. Es wurden folgende Vierteltonstücke von Leningrader Komponisten ge-
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spielt: Poem und 3 Präludien von Georg Rimsky-Korssakoff, Poem und 2 
Präludien von Nicolaj lVIalachowsky, ,,2 Esquisses" von Alexander Quenelles. 
Außerdem wurden mehrere ausländische Kompositionen aufgeführt, nämlich von 'Y y s eh n e
gr a d s k y, Hab a, Mag e I' und 1'11 ö 11 end 0 I' H. 

Die theoretische Auffassung des Viertelton problems wurde meistenteils auf akus
tischem Wege erprobt, wie es auch bei 'Yyschnegradsky der Fall ist. Das Interesse für 
eine Theorie des Vierteltonsystems fand Platz im Staat1. Kunsthistorischen Institut 
(Leningrad). Es gab da Vorträge von G. Rimsky-Korssakoff, N. Malachowsky, 
M. lvIatschillsky. 

. Der Vortrag von G. Rimsky-Korssakoff "Begründung des Vierteltonsystems" wurde 
in "De .Musica" (Publikationen der lvIusikabteihmg des Kunsthistorischen Instituts I 
1925 Leningrad) veröffendicht. Alle drei arbeiteten auch am Problem der Viertelton
tastatur, dessen bekannte Lösungen im Auslande den Leningradel'n nicht vollkommener 
zu sein scheinen. 

Es wird im Institut auch ein Harmonium vierteltonsweise gestimmt und mit einer 
neuen Tastatur versehen werden. 2 Klaviere im Vierteltonabstande sind schon da. 
Ende März 1927 fand im Institut eine Demonstration der Vierteltonmusik statt, und 
zwar war es am 25 jährigen Jubiläum des Instituts. 

Auch in Moskau gibt es Interesse für das Vierteltonsystem. Im engeren Kreis 
des GI 1\'1 N (Staat1. Institut für Musikwissenschaft) hat P. Rentschizky im Jahre 1926 
eine Reihe Vorträge über die Theorie der :VIusiksysteme und die der Vierteltöne ver
anstaltet. 

Im April 1927 gab es im GI M 1\ einen Vortrag von G. Rimsky-Korssakoff 
üher die diatonischen Viertelton-Leitern und eine Demonstration der Vierteltonmusik, 
mit Teilnahme von ähnlichen Instrumenten, wie im Leningrader Konservatorium, die mit 
Hilfe des Moskauer Konservatoriums gefunden und gestimmt wurden. Unter den 
Ausführenden waren Leo Obm'in und Wissarion Schebalin. 

Die Forschungen auf dem Gebiete der Vierteltöne, so wie auch der anderen Bl'uchinter
valle, werden in Sowjet-Russland nicht abgesondert von West- und Mitteleuropa durch
geführt. Die Vierteltöner, die sich auch für die anderen Ton-Differenzmöglichkeiten 
interessieren, stehen im Verkehr mit den europäischen Neutönern und auch mit dem 
Amerikaner Julian Carillo (New-York). Zur Zeit ist der Vierteltonkreis nicht mehr 
als solcher anzusehen. G. Rimsky-Kors'sakoff., sein ehemaliger Leiter, führt einerseits in 
der ll1usikwissenschafdichen Abteilung des Konservatoriums ein Seminar für temperierte 
IVIusiksysteme; andererseits wurde allmählich das Vierteltonproblem ein Objekt von regel
mäßiger Arbeit der physisch-mathematischen Sektion des Kunsthistorischen Institutes. 
Somit ist die Arbeit des Vereines ein Teil der akademischen Arbeit des Konservatoriums 
und des genannten Institutes geworden. 

2. 
FEINERE "'1 USIKSYSTEME 

sind leider fast ausschließlich theoretisch anzusehen. Der bekanntei'ite lind sehr 
energische Hypercl1l'0matiker A l' sen i j A w I' a a m 0 ff ist hier zuerst zu nennen. Er hat in 
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den letzten 12 Jahren (seit 1915) viele Aufsätze und Artikel darüber in musikalischen 
und Kunstzeitschriften veröffentlicht. Sein \Veg in der breitesten Erforschung der Feinton
systeme hat von der Ganztonleiter angefangen und eine lange Evolution erlebt. Zur Zeit ist 
er Pionier der 96-stufigen Temperatur (ebenso wie J. Carillo), welche er aber nicht als 
etwas Vollkommenes und Selbständiges, sondern nur als einen Weg zum Alltonsystem 
auffaßt, das unter allen möglichen Ton-KombinationeIyvorerst die akustisch reinen 
Kombinationen wiedergeben soll. Awraamoff betrachtet gern die Untertonskala, bis zum 
32. Unterton erweitert, als ein Mittel, die Volkslieder aller Länder rein wiederzugeben; 
die Obertonreih' dient ihm als Mittel zur Konstruktion hyperchromatischer Akkorde. 
Praktisch ist ihm gelungen, eine 48-stufige Temperatur auf 4 Manualen des Harmoniums 
und auf 4 Flügeln zu gewinnen; außerdem besitzt er rein gestimmte Harmonium-Register 
mit Obet'- und .Untertonreihen. Das letzte el'laubt ihm, Volkslieder mit reinen Intervallen 
zu akkompagnieren, was er auch in einem Konzert von Tatarinowa in Moskau getan 
hat (April 1927). 

Im März 1926 promovierte Awraamoff am Kunsthistorischen Institut mit einet' 
Dissertation unter dem Namen "Universal-Ton-System", welche von einer großen 
Demonstration der 48-stufigen Temperatur unter Teilnahme von Kamensky, J. Braudo, 
Popoff u. a. begleitet wurde. Es wurden ausgefüln·t: Stücke aus "Vers la flamme" von 
A. Skrjabin und von Liszt )\'Iephisto-\Valzer" in Achtelton-Transkription und eigene 
sequenzenartige Kompositionsversuche von Awraamofl·. 

Die Theorie der Reintonsysteme bearbeiten in .Moskau außer Awraamoff noch folgend~ 
Theoretiker: Prof. Rosenoff, Prof. Garbusoff, Prof. Leib erg. Sie besitzen reingestimmte 
Harmoniums, von denen das interessanteste das von Prof. Leiberg beherrschte Harmonium 
in der zweiten Moskauer Universität ist, welches von Smirnoff in Iwanoff-Wosnessensk gebaut 
worden ist und zu der 12-stufigen temperierten Leiter Obertöne bis zum 13. hinzufügt 
(5 ·Manuale). Auch die Elekh'izität, die in Deutschland für die Ferntonsysteme von 
J. Mager ausgenutzt worden ist, wird im Sowjet-Rußland ausgewertet. Die Kathoden
insh'umente von Theremin, Guroff, Rshewkin und Kaufmann sind prinzipiell 
geeignet, nicht nur die Vierteltöne und kleinere Stufen wiederzugeben, sondern die 
Wechselung der Haupttonleiter, also die Anzahl der Stufen in der Oktave zu geben. 
j'dit der Lösung der beiden Probleme - der Tondifferenzierung und des Tonfarbewechsels -
die diese Insh'umente versprechen, kann man erwarten, eine ganz neue Epoche der 
.Musikentwicklung im Sowjet-Rußland zu sehen:. die Epoche des Wechsels des Ton
materials während der Abspielung' des Musikprozesses in jeder seiner kleinsten Ver
zweigungen (Stimmen). 
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WISSENSCHAFT 
Heinrich Strobel (Berlin) 

NEUE AUFGABEN DER KRITIK 

Im Musikleben der Gegenwart vollzieht sich langsam, aber deutlich spürbar, eine 
grundlegende Wandlung. Neue Musik, die als revolutionäre Erscheinung zuerst isoliert 
dastand, beginnt organischer Teil der Musikpflege zu werden. Das neue Lebensgefühl, 
aus dem sie geboren wurde, äußert sich in einer neuen künstlerischen Gesinnung, die 
sich allmählich überall durchsetzt. Das hängt eng zusammen mit der Umschichtung 
der Hörergruppen in Theater und Konzert, mit dem Erstarken von Besucherorganisationen, 
die sich im Gegensatz zu den rein bürgerlich-gesellschaftlich organisierten alten Abon
nenten zu einer im 20. Jahrhundert verankerten Weltanschauung bekennen. So sehr 
auch gerade die repräsentativen Institute immer noch fest am traditionellen Repertoire 
und an der traditionellen Darstellungsart festhalten : es dringen doch neue Werke ein. 
Man begegnet ihnen nicht mehr mit vorsätzlichem Mißh'auen oder mit vorsätzlicher 
Böswilligkeit, sie sind nicht mehr sensationelle Angelegenheiten, für die ein kleiner Kreis 
von Fanatikern um jeden Preis kämpft. Jedes Provinztheater, jeder Leiter einer 
Konzertorganisation fühlt sich verpflichtet, für sie einzuh·eten. Man kann neue Musik 
nicht mehr übergehen. Sie wurde ein Faktor, mit dem zu rechnen ist. Einige Werke 
von Hindemitll und Strawinsky sind bereits Bestandteil der Repertoires. Es gibt noch 
ein deutlicheres Zeichen dafür, daß die neue Gesinnung alle Hörer ergreift: die völlig 
veränderte Einstellung zu vielen Erscheinungen der Vergangenheit, das Erwachen der alten 
.Musik, die Renaissance Mozarts, Händels und Verdis. Wir suchen den reichen Schatz 
der Uberlieferten neu zu erwerben, um ihn aus der Bejahung der Zeit heraus neu 
zu besitzen. 

Die veränderte Situation stellt auch den Kritiker vor neue Aufgaben. Er war 
gewohnt, die subjektiven Eindrücke beim Anhören einer Oper oder einer Symphonie in 
mehr oder weniger poetisierender Ausschmückung nachzuerzählen. Die fast immer von 
außermusikalischen Assoziationen abhängigen 'Verke des romantischen Jahrhunderts 
ließen das auch zu. Die Methode hermeneutischer jVlusikbeschreibung konnte in dieser 
Zeit aufkommen. Da romantische Musik immer vom Künstler etwas aussagt, immer 
individuelle Erlebnisinhalte ausspricht, ins Uberpersönliche steigert, so war eine kon
geniale Einfühlung durchaus möglich. Romantische Künstler, wie E. T. A. Hofmann 
und Robert Sc h u man n wandten diese poetische Beschreibung von musikalischen 
Erlebnissen bereits auf Musik an, die außerhalb dieses Kreises lag. Das führte dazu, die 
Kunst Ba c h s unter einem sehr einseitigen Gesichtspunkt zu beh·achten. Man zwängte 
sie in eine Gefühlsskala, die ihr fremd ist. Man interpretierte subjektive Inhalte hinein, 
wo strengste Ohjektivierung herrscht. 

In den allermeisten Fällen wird auch heute noch die subjektiv ausdeutende Methode 
in der Tageskritik angewendet. Sie mag immerhin angängig sein für die romantischen 
Werke, wenn eine Persönlichkeit, welche das Fachliche beherrscht, die Kritik ausübt. 
Aber selbst in diesem Bereich wurde Unheil genug angerichtet, als mit dem Aufschwung, 
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den der Journalismus in den letzten Jahrzehnten genommen hat, Nicht-Berufene das 
kritische Handwerk betrieben. Anstelle der aus verständnisvoller Einfühlung in das 
Kunstwerk geborenen Kritik trat die billige Phrase. Dilletantismus schoß üppig ins 
Kraut. Gefühlsmäßige Kritik aber wurde zum Verhängnis, als es galt sich mit neuer 
?vlusik anseinanderzusetzen. l"lan, vermied eben die Aüseinandersetzung und stellte nur 
die vollkommene "Sinnlosigkeit" der neuen Erscheinungen mit mehr oder weniger Ge
hässigkeit fest. ["Ian spürte wohl, daß hier Gefühlsinhalte garilicht die Rolle spielten, 
die man ihnen der Bequemlichkeit oder des Unverständnisses wegen unterschob. Man 
maß mit den Regeln der Brucknerschen Symphonik oder des Wagnerschen Musikdramas 
ebenso wie man eine Generation früher die Hochromantik mit den Regeln der Klassik 
gemessen hatte - um heide Male vernichtende Urteile zu fällen. Es zeigt sich, daß 
der größte Teil der heutigen Fachkritik die wichtigste Fähigkeit verloren hat, die es 
für den Kritiker gibt: in lebendiger Fühlung mit den schöpferischen Ereignissen der 
Zeit zu bleiben und VOll ihnen die Maßstäbe der Beurteilung abzuleiten. Die l'vlusik
kritik steht infolgedessen heute leider nur allzuhäufig völlig isoliert da. Sie verknöcherl 
mit dem Epigonentum der Romantik. Sie findet nicht den Mut, der Organik einer VOll 

allen Assoziationen freien, das Spiel der Elemente in eindeutigen Formablauf ban~lenden 
"neuen" Musik nachzuspüren. Der "Fall Cardillac" ist Ruch ein "Fall Musikkritik". 
Hier wurde der Beweis dafür erhracht, daß die meisten Kritiker immer noch dem Ideal 
des Musikdramas nachtrauern. 

Die ulll"omantische Gegenwart verlangt Abkehr von veralteten kritischen MethodelI. 
Musik besann sich auf ihre Eigengesetzlichkeit, streifte alle Bindungen von außen her 
ab. Kritik wird das Werk unmittelbar zu umspannen suchen, sie bedarf keiner Gefühls
krücken mehr. Sie hat noch eine andere Aufgabe: die einzelne künstlerische Xußerung 
in das kulturelle Weltbild einzuordnen, Zusammenhänge aufzudecken, die zwischen dem 
Leben und der .Kunst heute wieder bestehen. Sinkt auf der einen Seite Kritik, die 
sich in eine gegenwartsferne Ideologie verliert, zur gehässigen Geiferei oder zum brillanten 
Feuilletonismus herab, drängt die Person des Kritikers sich selbstgefällig hervor, so er
kennt man auf' der anderen ein neues Verantwortungsbewußtsein gegeniiber der Zeit. 
Diese Kritik fühlt sich Teil eines Ganzen, sie arbeitet sachlicher, ist mitunter vielleicht 
auch trockener, sie dient mit Bewußtheit dem Zeitschaffen, sie setzt sich von der 
Gegenwart aus mit der Vergangenheit auseinander, sie sucht die Arbeit der produk
tiven Musiker zu befruchten. 

Auch eine der heutigen Einstellung zur Musik entspringende Kritik, die den sti
listischen und strukturellen Bedingtheiten eines neuen Werks nachzugehen sich bemüht, 
ist naturgemäß von subjektiven Momenten abhängig, wenn auch in geringerem Maf~e 
als eine einftihlend-beschreibende. Es gilt eine Basis zu finden, auf der bei absoluter 
Bejahllll~ des I-leute die subjektiven Fehlerquellen nach Möglichkeit ausgeschaltet werden. 
Voraussetzung ist die moderne Gesinnung, ist die kritische Methode, welche das Werk 
als feststehende Einheit annimmt und jede rein gefühlshafte Beurteilung ausschließt. 
Nicht Objektivierung sondern Intensivierung, Verstärkung, Vertiefung soll erreicht werden, 
wenn in Zukunft im "Melos" die Kritik von mehreren ausgeübt wird. Zufälligkeiten, die 
jedes Einzelurteil beeinflussen, sollen ausgeschieden werden. Es kann auf diese Weise, 
unter ständiger Betonung der GrundeinsteIlung, die sich mit der Grundeinstellung der 
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Zeitschrift deckt, ein Bild der schöpferischen und nachschöpferischen Erscheinungen ge
boten werden, das. weder von gesellschaftlichem Wohlwollen noch von Ironie getrübt 
ist. Diese Kritik ist für den Künstler wichtiger, weil sie auf einer breiteren Basis gefällt 
wurde. Sie gibt dem Leser der Zeitschrift eine viel gründlichere Orientierung über die 
augenblicldiche Situation als der übliche Musikbrief. Sie kann in stärkerem Maße als 
gebräuchlich allgemeine Gesichtspunkte herausstellen, kann die kunstpolitischen Hinter:
gründe sicherer aufrollen. Sie muß sich auf das Wesentliche beschränken und fällt 
schon durch die Erwähnung oder Nichterwähnung eines Ereignisses ein Urteil. Sie 
bietet, da mehrere Menschen veral{twortlich an ihr arbeiten, die Möglichkeit einer sonst 
riur schwer zu erreichenden Konzentration. 

Eine Zusammenarbeit auf dieser Basis war naturgemäß erst möglich, als neue 
Musik ein fester \Vert wurde. Als sie den Charakter einer sensationellen Neuheit 
abgestreift hatte. So bezeichnet, in anderer Weise, die Ausübung der Kritik durch eine 
Kommission wieder die gegenwärtige Lage. Von einer neuen Einstellung zu den Phäno
menen aus strebt man in den verschiedensten Kreisen nach der Gewinnung eines klaren 
Bildes. Strebt man nach einer neuen Bindung durch die .Musik selbst: in Theater, in 
Chorpflege, in der Hausmusik, auch schon im Konzertsaal. Die gemeinschaftliche Kritik 
wird diesen Absichten dienen. 
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DIE LEBENDEN 

o tto Go mb 0 si (Budapest) 

BELA BARTbKS NEUESTE ·WERKE 

Das Schaffen Bela Bart6ks zeigt eine konsequente und strenge Linie der Entwick
lung, die, wie ich es schon - das Analysierbare analysierend - auch an dieser Stelle 
zu skizzieren Gelegenheit hatte, auf zwei Komponenten zurückzuführen ist. . Die 
eine ist sein hellseherisches Zusammentreffen mit dem ungarischen Melos: Zusammen
treffen, indem er einer der Entdecker dieser unbeachteten lebendigen Volkskunst ist, 
die von den höheren Schichten der ungarischen Gesellschaft durch eine städtische Gentry
Zigeuner-Musik und Musikpraxis fast ganz überschüttet wurde; hellseherisch aber, da 
er die einzige Lösung des Problems einer werdenden ungarischen Musik erblickte: von 
der Volleskunst die Gesetze eines Stiles abzulauschen, die in den Stricken fremden 
Musikempfindens festgebundene und dem Ungaren doch die einzige Ausdrucksmöglichkeit 
bedeutende Melodik zum formschaffenden Prinzip zu erheben. Der zweite Komponent 
ist aber sein Interesse für alles Neue in der Musik. Dies ist ja Notwendigkeit. Er steht 
ja vor einer Aufgabe, die noch nie ein Einziger zu lösen hatte. Er muß mehr sehen, 
mehr versuchen, mehr schaffen als die anderen. Für seine Arbeit ist alles nur Roh
material, nur ein Magazin der Möglichkeiten, die er im gegebenen Falle verwerten kann. 
Diese Einstellung muß dann zwingend wirken: sie bedeutet nicht mehr Ver w e l' t e n
k ö n n e n, sondern. Ver wer t e n m ü s sen. 

Stellen wir die Vollesliedbearbeitungen Bart6ks nebeneinander, so wird die chrono
logische Folge der Werke neben dem Niederschlage dieses Verwertenmüssens eine 
eigenartig-einheitliche Entwicklungslinie zeigen. Angefangen bei den ,,10 Klavierstücken" 
über die "Bagatellen", "Für Kinder", "Volleslieder" bis zu den "Improvisationen" und 
über sie hinaus bis zu den neuesten Werken können wir diese Linie verfolgen. Von 
den einfachsten Gebilden schreiten sie bis zu den imitatorischen Stücken des "Tombeau 
de Debussy" in ungebrochener Reihenfolge. Der harmonische Gesichtslueis wird erweitert, 
die Grenzen der Tonalität ausgedehnt. Eine unerforschte Gesetzmäßigkeit bindet seine 
Harmonien: ihr Weg ist gen au vorgezeichnet und notwendig. Sein Harmoniesystem 
wächst aus der Melodik heraus: Es ist ein synthetisches Zusammenfassen, eine syn
chronische Spiegelung des Melos. Alles koloristische steht ihm fern, jede bunte Vielheit, 
alles, was nur eine accidentale Möglichkeit und nicht absolute Notwendigkeit ist. Die 
synthetische Harmonik faßt ganze Perioden in ostinatoartigen Harmoniesphären zusammen. 
Diese Eisenkonstruktion trägt die maximale Last der Melodiebögen. Je weitblickender 
die Harmonik wird, umso einfacher muß sie werden. Großzügigkeit ist Einfachheit. 
Dies zeigt sich am klarsten in den Modulationen; man betrachte z. B. die Wiederkehr 
des - kolorierten - Themas im 3. Satze der Klaviersonate : mit einem einzigen Ton 
ist dem harmonischen Gewebe die neue, abrundende Richtung gegeben: zwingend, 
notwendig, ökonomisch. 
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Neben dem allmählichen Erlangen dieser weiten Perspektive der Harmonik geht 
auch eine Differenzierung des Satzgewebes vor sich. Die Problematik ist auf das 
Kontrapunktische konzentriert. Es ist eine Wechselwirlnmg zwischen Harmonik und 
Kontrapunktik vorhanden: je einfacher, je synthetischer die harmonische Fassung, umso 
IJarer dcr Kontrapunkt. Und umgekehrt: die IJare, massive, sh'enge Imitation iegt 
die Angelpunkte der harmonischen Entwicklung fest. Man vergleiche hierzu das Klavier
konzert, die Klaviersonate, die Dialoge. 

In seinen neuesten Werken kommt Bart6k zum ersten Male mit den tieferen Problemen 
der Form in Berührung. Auch bis jetzt strebte er grossen, geschlossenen, einheitlichen 
Formen nach. Doch erst jetzt wird die Frage brennend: was kann man aus der Materie 
in organischstel', ökonomischster Form gestalten? An diesem Punkte erreicht er -
zuerst vielleicht in den Improvisationen die wunderbare Welt der polyphonen 
Komposition. Was er in den "Vier Dialogen" schuf, wandelt auf Bach'scher Höhe: 
die Melodien sind ausdrucksvoll und plastisch, die Stimmführung von unerbittlicher 
Logik. Jas Gleichgewicht der Formteile unerschütterlich. Stellt man z. B. die Anfangstakte 
dcs zweiten Streichquartetts daneben, so fällt die veränderte Stellungnahme sofort auf. 
Hier .. i l1J neuen Stil, die absolut lineare Gestaltung innerhalb der harmonisch festgelegten 
Forlllicile; dort, in der Vergangenheit, der Kampf um die Freiheit der Melodik, um die 
Tragweite der harmonischen Kopplungen. Hier herbe, stabile, verhalten-ausdrucks
seln,'angere Reife, dort bewegtes, fesselnreißendes Ringen um die Form. 

:Man ist gern geneigt, in dieser Wendung der Schreibweise die Nachahmung 
SI L'awinsleys zu erblicken; weun man die zahmen, formalistischen Passagen, Terz- und 
Sexlskalen, die figurativen Kontrapunkte betrachtet, so ist es zweifelsohne klar, daß die 
l'iickblickende, mit mechanistisch-ausdrucksunbetonten Elementen operierende Methode 
Strawinskys den entscheidenden Impuls gab. Bart6k aber kennt keine Kopie, keine 
Nachahmung, keine Spielerei. Sein Vorbild gibt ihm eben nur den ersten Impuls und 
nichts weiter. Er ist eben eine Persönlichkeit, die aus eigener Kraft schöpft und auf 
ganz anderer musikalischer und ethischer Basis steht als Strawinsky. Schon die auf
raUeude Tatsache wirft auf das Verhältnis heider ein grelles Licht, daß bei Strawinsky 
alles, hesol1flcrs aber die leicht hingeworfenen Gedanken, trotz - oder eben wegen -
der scheinbaren Afl'ektlosigkeit aus Abwehr ins Grotesk-spielerische umschlagen und -
was für uns noch wichtigcr erscheint - in der besorgten Unbesorgtheit um die Leicht
flüssigkeit - scheinhar aber um die Urnatur spielende Rhythmik frei auswirken zu 
lassen - selbst die Forll), die stabile Architektonik nur äusserlich aufrecht zu erhalten. 
Was bei Strawinsky spielerisch ist, wird bei Bart6k zum fiebernden Suchen und Finden; 
was bei Stra\vinsky mechanistisches \Virkenlassen der Rhythmik ist, ersetzt bei Bart6k 
eine stets pulsende, ausdruckssatte, aus tiefsten Seelenschichten auflodernde rhythmische 
Orgie, wie sic dcr Russe schon lange nicht mehr anerkennen will. Strawinskys lvIannig
faltigkcit, seine flicßendcn, asymmetrischcll .. dynamiscben FormCll Hind dem, der Stabilität, . 
Grossartigkcil. illncren Ccschlosseulteit, organisch sich entwickelnden Notwendigkeit zu
steuernden Formwillen Bart6ks fremd. Strawinsky sagte siel} innerlich dem st.atischen 
Ideal der geschlossenen Form los und streift das Verblüffende. Bart6k baut sich seine 
Formenwelt selbst und trägt auch das .Material allein zusammen. Sh'awinsky ist der 
grinsende Pessimist, Bart6k der bitterernste Optimist. 
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Beweisen WIr das Gesagte analytisch. "'lan stelle etwa die Klavierkonzerte beider 
Meister nebel1einander. Bei Strawinsky: dünne.. fast nur andeutungsweise gezeichnete 
Linien, klare, 'durchsichtige Struktur, in der die ."Strawillskysmen" fast unangebracht an
gebracht sind. Das mustergültig dahinrauschende Allegro vereint die elegante Kleidung 
der italienisierenden Formsprache mit der geistreichen Beweglichkeit des gezähmten 
russischen Rhythmus. Links und rechts ist aber das enge Gewand geflickt und zwar mit 
fremdem Material. Da guckt hinter Pergolesi's :Maske Strawinsky hervor: aus dem 
frohen, frischen, gutgelaunten Edelmann wird eine gemacht-dulllme, zweideutige, spöttische 
August-Fratze. 

Bart6k aber will das Ideal des heranreifenden Barock auf einer anderen Ebene 
verwirklichen. Er steht auf dem festen Boden des aus völkischem Gut aufgeblühten 
Melos. Die melodischen Gedanken fliessen über selbstgestaltete Harmonieregionell und 
ein elementarer Rhythmus hält das lebende Material in Bewegung. Ein zielbewußter 
Formwille waltet in diesem grossal·tigen Versuch. Das am Papier sich aufdrängende 
mechanistische Beiwerk der diatonischen Läufe und Kontrapunkt-Kombinationen ist 
gewissermassen nur Lückenbüsser, ist nur das aufzuarbeitende Rohmaterial. Das \Yerle 
ist bestimmt ein Versuch: manches könnte noch anders sein; . vielleicht ist die Ordnung 
der Gedanken nicht aufs Glücklichste ausgefallen; vielleicht hätten Wiederholungen und 
\Yiederholungsketten verlassen oder verändert werden sollen. Es mag vielleicht sein, 
daß Bart6k schon bedeutendere, geschlossen-einheitlichere Werke geschrieben hat. Doch 
ist es nicht zu verkennen, daß das Werk Formprobleme aufwirft, die seit den Violin
sonaten kaum angerührt wurden, da die Tanzsuite in dieser Hinsicht nur den Ruhepunkt, 
das Verweilen auf dem erlangten Plateau bedeutet. Das Konzcrt, die Klaviersonate, die 
Inventionen weisen den weiteren einsamen \Yeg Bart6ks. 

Wohin führt denn seine Bahn? 
Gewiß zum Auflösen des figurativ gebundenen Kontrapunkts. Er wird sich von 

der "Objektivität" der sozusagen choreographisch gebundenen, formalistischen, etikettmäßig
streng sequenzierten, toten Bewegung, die selbst Bach nicht immer mit vollblütigem 
Leben füllen konnte, retten müssen. Er wird der Bewegung, dem Ornament ihre 
Bedeutung wiedergeben. 

In der letzten Zeit beschäftigt sich Bart6k intensiv mit den Klaviermeistern des 
Frühbarock und wird eine Reihe von Werken Frescobaldis und Michelangelo Rossi's 
herausgeben. Die Früchte dieser Tätigkeit zeigen sich schon in den drei neuen kleinen 
Rhapsodien, die er jüngst uraufgeführt hat. 

Ich hoffe, gezeigt zu haben, daß in den neuen ",r erken Bart6ks viel weniger von 
einem Einfluß Strawinskys die Rede sein kann, als vor Jahren etwa vom Einflusse 
Debussys oder Straußens. Sie gaben ihm alle starke Impulse, doch ist die innere Logik 
der Entwicklung unerschüttert und unerschütterlich. Seine Persönlichkeit ist in sich 
geschlossen: wie im Leben, 'so steht er auch in der Kunst verschlossen, unnahbar da. 
Er geht einsam seine gerade Straße und trifft nur jene, deren Wege den seinen kreUzen, 
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MELOSI(RITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß sie von 

mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von allen Zu
fäHigkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der Einzelne 
au~gesetzt i~t. Langsam gewonnene g0J?einsame Formulierung, aus 
gleicher Gesmnung entstanden, erstrebt. emen höheren Grad von Ver
bindlichkeit. Die \Verkbesprechung will alle Bezil'k0 gegeJ1\\'äl'tigen 
Schaffens umspannen. Die AulfLihrungsbesprechung muß sich auf 
Berlin als Knotenpunkt des d~utschen Musiklebens beschränken. 

W erle hesprpch ung 
Hans Mers,lwnl - Hans Schultze-Ritter - Heinrich Strobd - Lothar Windsperger 

1. ERNST KRENEK: "JONNY SPIELT AUF~' 

Es ist nötig, auf diese Oper noch einmal einzugehen, da sie, gegenwärtig an mehr 
als fünfzig BLUmen gespielt, für den größten Teil aller Theaterbesucher als der Typus 
der Zeitoper schlechthin angesehen wird. Wohl enthält das Werk eine Reihe von 
Merkmalen heutigen Lebens (Milieu, Maschine, ~), doch wirken diese Dinge in ihrer 
rein äußerlichen Stofflichkeit als Requisit. Zeit ist nicht gestaltet, sondern ihre auf
dringlichsten Attribute werden skrupellos hingeworfen. Die sensationelle Wirkung der 
der Uraufführung mußte daher bei einer Wiedergabe bald verblassen, welche (wie die 
Berliner) die Äußerlichkeiten bis zum plumpen Naturalismus und zur schlecht gemachten 
Rpvue vergröberte. Denn die Handlung der Oper ist trotz ihrer Häufung von Sensationen 
und reißerischen Effekten im Grunde durchaus langweilend, weil die dramatische Spannung 
sowohl innerhalb der Einzelbilder als au~h zwischen den Szenen fortwährend abreißt. 

Die :Musik bezeichnet in der bis jetzt übersehbaren Entwicklung Kreneks einen 
Tiefpunkt. Sie ist ein schlechter Kompromiß zwischen romantisierender Oper und Jazz. 
Diesem fehlt jede ausgesprochene Haltung und Vitalität; die Tanzrhythmilc bleibt stumpf. 

Die formale Anlage ist von der gleichen Flüchtigkeit, welche die gesamte Ton
sprache der Oper charakterisiert. Die ,Musik läuft unorganisch und stückweise dahin, 
ohne den Text von sich aus zu gestalten. Nur einzelne Szenen, wie die zwischen den 
Polizisten und zwischen lHax und Yvonne sind organisch gebaut und erreichen eine 
Verschmelzung zwischen Musik und dramatischer Situation. Das durchweg blaAse Klang
bild ist Resultat handwerklicher Unfertigkeit, die an der ganzen Partitur zu beobachten ist. 

Wir wollen, statt über das Schöpferische zu reden, den Komponisten selbst sprechen lassen 
mit zwei Stellen, in denen wir (gestützt auf seine eigenen Äußerungen) den unmittelbarsten 
Niederschlag seines musikalischen Ausdruckswillens erblicken dürfen. Sie sind nur durch wenige 
(illstrumentale) Takte von einander getrennt. Das sind die ,.,beiden Sphären" dieser Oper. 
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2. INS T R U .M E NT ALK 0 N ZER T E 

Kein Zufall, daß die Zahl der jetzt geschaffenen Instrumentallmnzerte -von"Bedeutung 
ständig wächst. Eine Gattung, die schöpferis9h ein Jahrhundert ,brarh gelegen hatte, 
gewinnt aus der Vitalität unserer Zeit heraüs neue Daseinsberechtigung. Elementare 
konzertierende Kräfte überwind(n die Architektonik der Sonatenform. 

Unter den hier zur Diskussion stehenden Werken knüpft das Klavierkonzert von 
Ernst T 0 ch am deutlichsten an die ältere Formtradition an; Der dualistische Charakter 
seiner Themathik bedingt einen geschlossenen Formablauf, der sich mit der brillanten 
Haltung des Konzerts mühelos verbindet. Der eklektische Stil des Werkes verschmilzt 
romantischen Ausdruck mit konstruktiver Polyphonie. Die auseinanderstrebenden Kräfte 
werden durch Schwung und Witz auf das glücklichste gebunden. 

Auch die Partita für Klavier undOrchester von Alfredo Ca se 11 aknüpft an ältere 
Form an. Bei ihm ist die Beziehung zur Vergangenheit eindeutiger. Er gewinnt aus 
romanischem Formgefühl klassizistische Klarheit. Seine Melodik wurzelt im Nationalen

l 

sein konzertanter Schwung ist überaus glänzend. Die suitenhafte Einheit wird durch 
die Passaeaglia in iln'en stilistischen Widersprüchen bedroht. 

Kurt WeilIs Konzert für Violine und Blasorchester (Opus 12) schafft sich im 
Gegensatz zu den beiden vorher genannten Werken einen neuen, ünsymphonischenStil .. 
Weill kommt auch hier vom Theater, das ihn in den Ecksätzen zuweilen in die Geste 
drängt. Konzertante, dramatische und koloristische Elemente bewirken ein kontrastreiches 
und für das Soloinsh'mnent ungemein wirkungsvolles Nebeneinander. Der Grad stili
stischer Abhängigkeit (Strawinsky) gefährdet die Ursprünglichkeit. Die drei zu einer Ein
heit zusammengefaßten Mittelsätze binden Virtuosität in tänzerische Haltung. 

Dem Violinkonzert Opus 29 von El'llst Kr e ne k gibt thematische Einheitlichkeit 
und Bezogenheit auf das Soloinstrument eine gewissespielfreudige- Strafl"heit. Die vir-. 
tuos behandelte Geige macht den Mangel an Substanz weniger fühlbar, 
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Volkstum als Kraft steht auch hinter dem Klavierkonzert Bela Bar t 0 k s. Aber 
dieses Volkstum hat nicht mehr die suggestive Leuchtkraft seinet' frühen Werke. Es ist 
durch eine persönliche Entwicklung hindurchgegangen, die wiederiul1 nur als Teil einer 
allgemeinen Entwicklung verstanden werden kann (Strawinsky). Abstraktion vom sinn
lichen Klang legt' in der Tiefe wirkende Urkraft bloß, welche als hämmernde Rhythmen, 
melodische Fragmente und starr gewordene Klänge heraufgetrieben werden. So ensteht 
eine· Musik von vollendeter Objektivität, äußerster Gegenpol der Romantik. Daraus 
ergibt sich mit Notwendigkeit ein Klaviersatz von unvirtuoser, sachlicher Strenge. 

Wenn Paul Hindemi th in seinem Bratschenkonzert Opus 36, 4 zu einer äußer
lich yielleicht ähnlichen Versachlichung des Konzertan ten gelangt, so wirken hier völlig 
andere Kräfte. Sein elementares rvlusikantentul11 bindet ihn an das Leben, dem Bartok 
entwachsen ist. Seinem starken Formwillen gelingt es., im ersten Satz eine vom Anfang 
bis zum letzten Takt durchpulsende Bewegung der Bratsche zu einem Ablauf von 
eiserner Festigkeit zu binden. Durch Verbindung von musikantischem Spielbetrieb, der 
sich im Finale bis zur Hereinnahme des bayrischen Avancierlllarschs steigert, mit einer 
neuen Polyphonie, die dem Komponisten zur natürlichen Sprache geworden ist,' entsteht 
ein Konzertstil, der, aus der Zeit geboren, der Gattung einen neuen Sinn gibt. 

Aufführungsbesprechung 
I-Iermann Springer - Heinrich Strobel - Wel"ller W olffheim 

Die Opernal'beit steh t durch Intensität und Gewich t der Ergebnisse im Vordergmnd. 
Der fmchtbaren Entfaltung der Kräfte traten Hindernisse besonderer Art entgegen. Die 
Städtische Oper mHer Ti e tj e n und Wal t er konnte zwar ungehindert arbeiten: die Staats
oper, über der jetzt Tietjen als Generalintendant steht. l1Iußte sich mit der neuen Ver
zögenmg des Umbaus unter den Linden abfinden. Das alte Haus kann nicht vor 
Frühjahr eröffnet werden. I-I ö r t h, der neue Direktor, bleibt weiter auf die Krolloper 
und wenige Abende imSchau spielhaus angewiesen. K I e Jll per e I' hat mit einiger Ver
spättmg sein Amt als Leiter der Krolloper ange1xeten lind muß sich mit Hörth in das 
Haus teilen. Es ist ofFensichtlich, daß sich aus dieser räumlichen Beschränkung Schwierig
keiten in der Probenarbeit und damit in der Repertoiregestaltung ergeben. 

K I e m per e r hat sich mit einer Aufführung VOll imponierender Geschlossenheit 
eingeführt. Sein F i dei i 0, den er als Dirigent und Spielleiter völlig neu gestaltet, wirkt 
reinigend als schöpferische Tat eines mit unerbittlicher Konsequenz sich durchsetzenden 
\Yillens, der auf deutlichste Herausarbeitung des Dramas, auf letzte Konzentration 
gerichtet ist. Klemperer ist vom \Yerk besessen, er gibt die Musik mit zwingender 
Bestimmtheit. Uberall ist der einheitliche Plan dieser Neugestaltung zu spüren: in der 
genau überwachten Dynamik der Geste, in der Zurückdrängung des Singspielhaften, in 
der gliedernden und steigernden Anordnung der Stellungen, in der Führung des vom 
lauten Pathos befreiten Dialogs, in der vom dekorativen Naturalismus losgelösten Szene 
Ewald D ü I her gs. Alles wächst mit innerer Notwendigkeit aus dem Organismus des 
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musikalischen Kunstwerks heraus. Im Kostüm wird der Zeitstil der Revolution her
gestellt, in der die' Rettungsoper wurzelt. Voraussetzung für die Geschlossenheit einer 
solchen Wiedergabe ist die Unterordnnng aller Mitwirkenden unter die willensstarke 
Persönlichkeit des Führers. Das Starsystem wird von Klemperer abgelehnt. Es ent
spräche auch nicht der Bestimn).lmg des Instituts.. das in erster Linie als Volksoper 
wirken soll. 

Welche Gefahren diese grundsätzliche Einstellung in sich birgt, lassen die weiteren 
Aufführungen des Klempererensembles erkennen. Nur eine so suggestive Kraft wie die 
Klemperers vermag die Einzelleistung dermaßen zu spannen und dem Organismus des 
gestalteten K1Ulstwerks einzugliedern, daß Unzulänglichkeiten des Materials zurücktreten. 
Eine frühe Verdi-Oper wie Luisa Miller ist so sehr auf Glanz und Vollendung des Ge
sanglichen gestellt, daß die Intensität des Dramatischen diesen Mangel nicht aufwiegen 
kann. Doch war innere Gespanntheit 111 diesel' Aufführung, die von Zweig mit Hin
gabe geleitet und von S eh u lz - D 0 rnb ur g aus dem GeiHt der 1\1 usik heraus inszeniel'l 
wurde. In dem Schillersehen Stück fand Verdi die packenden SituatiOllen und Effekte., 
die er von einem Opernlibretto verlangte und die Cammarano unbekümmert um die 
Psychologie der Zusammenhänge mit starkem Theatel'sinn herauHholte. Trotz vieler 
sorglos hingeschriebener, konventioneller Partien reißt die j'dusik an dramatischen Höhe
punkten durch ihre elementare Kraft und ihren melödischen Reichtum immer wieder 
empor. Für die Bestimmtheit von VeI'dis Stilentwicklung ist sie überaus lehrreich. 
Die musikalichen Werte, am reichsten im Schlußakt, rechtfertigen die Wiedererweckung 
der Oper. 

Die dritte Premiere der Klempereroper war Sm e tan as K us~, mit der sich Z emlinsky 
als· Dirigen t in Berlin einführte. Die Innigkeit und volksliedhafte Frische der Ivlusik, 
in der sich ein zartes, von Schwermut beschattetes Gefühl gegen. den tanzfrohen Rhyth
mus abhebt, lässt den ungeschickten Text ertragen, abgesehen vom Beginn des zweiten 
Aktes, der nicht zu retten ist. . 

Noch vor Klemperers Fidelio brachte die alte Staatsoper im Krollhause den 
Doktor Faust von Busoni. Sie bot damit eine ihrer stärksten Leistungen der letzten 
Jahre. Die Bedeutung dieser Aufführung lag darin, daß sie das \\T esen des Werks, das 
Erdhaftes und Jenseitiges verschmilzt und, wegstrebend V0111 Wagnersehen Musikdrama, 
Oper als Spielgeschehen auf einer Ebene reiner Geistigkeit erneuert., zu lebendigster 
Wirkung brachte. Die schwierige Realisierung der im lvlagischen ruhenden Oper wurde 
von Hörth und Blech, unterstützt von Aravantinos, in kaum zu übertreR'enderWeise 
gelöst. Uberragend der Faust Friedrich S ch 0 I' I' s, von höchster Lebendigkeit der 
Mephi~topheles Sc 0 t s. Das "T erk, das mit Bewunderung aufgenommen wurde, hat 
nicht auf J'dassenwirkung zu rechnen, es wendet sich an einen kleinen Kreis geistiger 
Menschen. 

In der Städtischen Oper hrachte Bruno Waltet den Orpheus von Gluck in einer 
eignen Bearbeitung, welche die mit Monotonie drohenden Ballettsätze der Pariser 
Fassung beschneidet und den schwachen Schluß durch ein heiter-festliches Stück aus 
Echo und Narziss ersetzt. Walter löst die Partitur in weiches Gefühl auf. Die 
Schlichtheit und Einfachheit dieser Musik fordert letzte Gestaltungsgröße, die in dieser 
Aufführung nicht erreicht wurde. Das Werk ist auf Stützung durch die Szene ange-
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WIesen. Das Unterweltsbild mit seinen im Dunkel verschwindenden .Massen kam der 
dramatischen Idee nahe. Die Darstellung der Unwirldichkeit -- :im __ Licht cmißlang. Im 
Elysium wie im Schlußbild störte die Versüßlichung des Bühnellgeschehens, das Karl 
Heinz M art i n und Cäsar K lei n formten. 

Es war ein besonderes Verdienst Bruno \Valters, daß er sich einer Schöpfung 
annahm, deren hlassische Einmaligkeit auch heute noch lebendig gefühlt wird __ : Pelleas 
und Melisande von Debussy. Walter und rvlartinschwächten das Seelisch-Fließende, 
Unwesenhafte des \Verks durch Unterstreichung des Dramati~hen ab, das angedeutet 
ist. Dazu ergab sich ein Gegensatz zwischen der Musik, die Walter von sich aus ge
schlossen gestaltete, und den Bühnenbildern Kainel's, die zwischen-- Uberphantastik und 
werkfremdem Realismus schwankten. 

In Kreneks J 0 n ny wollte der Regisseur Martin durch einen l1andfesten N aturalis
mus nnpollleren. Er machte keinen Gebrauch von. der vorn Autor selbst gegebenen 
Möglichkeit emer andeutenden illusion. In der musikalischen Darstellung durch 
Se ba s t i anfiel der :Mangel an innerem Schwung bei äußerem Brio auf. 

* 
In dem krisenhaft erschütterten Konzertbetrieb sind die Philharmonischen Konzel.'te 

in bezug auf künstlerische Leistung und Publikumswirkung am sichersten fundiert. Trotz 
mancher Widerstände versucht Furtwängler neue Musik in vorsichtiger Auswahl nach 
Möglichkeit durchzusetzen. Der Glanz einer bis ins Letzte durchgefeilten Wiedergabe kam 
der Komödie für Orchester von Ernst Toch zugute: eine lduge, in ihren rhythmischen 
Effekten unterhaltsame, virtuos gemachte Musik, die den Lustspielton bis zu lauter und 
greller Komik steigert. Bei Furtwängler hörte man auch die zweite Suite aus Ravels 
Ballett Daphnis und Chloe, drei Stücke von satter Leuchtkraft und idyllischer Gelöst
heit, die in ein Finale von wirbelnder tänzerischer Bewegung mündet. Ravel erschien 
auch in einem Konzert, das Werner Wolff mit den Philharmonikern gab. Das Tombeau 
de Couperin ist in Form und Gehalt der reinste Ausdl'uck französischen Kunstgeistes. 
Der Dirigent stellte im gleichen Konzert Kreneks Sieben Orchesterstücke zur 
Diskussion, die in ihrer Kurzatmigkeit nicht über denWert von Studien hinauskommen, 

Außer Kleiber gibt auch Klemp erer in diesem Winter zehn Konzerte mit der 
Staatskapelle. Er brachte neben der Sinfonietta von J anacek, deren unbefangene Vitalität 
durch eine reiche Klanglichkeit gehoben wird, das Bratschenkonzert von Hindemith 
zur Uraufführung. Von Hindemith selber überlegen und sachlich vorgetragen und von 
Klemperer in vorbildlicher Präzision begleitet, wurde es in seinem musikantischen Leben 
und in der meisterlichen Gebundenheit seines persönlich-schöpferischen Stils mit 
stürmischem Beifall aufgenommen. Aus der jüngsten Produktion vermittelte ferner 
Eugen Lang eine Ballade für Ba ß von Kurt We'ill, welche die schneidende Sprache 
Brechts in düsteren Bläserklang hüllt, und die Geschichte von David und Goliath, 
die E. W. S te r n b erg mit Anlauf zu satirischem Humor und greller Farbengebung für 
Baß und Kammerorchester komponiert hat. Heinz U n ger formte, charakteristisch in 
Klang und Rhythmus, die vom Ballet her bekannte Skythische SuitevonProkofiefL 
nach. Strawinskys Sacre konnte man in der Darstellung durch Oskar Frie.d. wieder 
begrüßen. Bemerkenswert war die Berliner Erstaufführung der Messe des Lebens von 
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Delius, der Zarathustra-Worte aus seiner sensitiven Persönlichkeit heraus deutet. Ka1'1 
S eh urich t trat für ihn mit Energie undUberzeugung ein. Die Singakademie unter 
Georg Schumann erinnerte an den in Berlin lange nicht mehr aufgeführten Christus 
von Li s z t in einer leider stark gekürzten, mystische Tiefen nicht erschließenden Dar
stellung, die überdies erlleblichen Schwankungen unterworfen war.. Man soll das 
bedeutende' Werk nicht wieder in Vergessenheit sinken lassen. 

Sch ö 11 bel' g s neues S t I' eich qu art e t top. 30 spielte das K 0 li s eh qua r te tt 
mit absoluter Vollendung. Es brachte auch die sublimierte Romantik von Alban 
Bergs Lyrischer Suite in unvergleichlich abgerundeter Interpretation. Der mit 
äußerster Konsequenz durchgeführte Konstruktivimu5 Schönbergs gelangt im neuen 
Streichquartett zu einer faßbaren und durchsichtigen Gestalt. 
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UNISCHAU 
JAZZ IM KONSERVATORIUiVI 

Jazz ist eine Tatsache, die -eine Zeitlang neben unserem sogenannten Kunstleben her 
lief, die dann durch ihren Einfluß auf bestimmte Komponisten auch in diesen bisher 
~o fest umfriedeten Bezirk eingriff, doch von unserer Kunstpädagogik - zumal von den 
offiziellen Bildungsanstalten - so gut wie gar nicht beachtet wurde. Die Frage, 
ob ein ernst geleitetes Konservatorium das Recht habe, Jazzmusik zu pflegen bezw. ihre 
Ausübung zu lehren, hat jetzt Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt mit der 
Ankündigung einer Ja z z - Kl ass e bejaht. Ein Rundschreiben des Direktors Bernhard 
Se k le s stellt außer dem Unterricht im Gebrauch der typischen Jazz-Instrumente vor 
allem auch regelmässige Ensemble-Ubungen sowie, für später, einen ergänzenden Vokal
kursus in Aussicht. Seldes ist sich der kulturellen Gefahren, welche die bisherige Jazz
Praxis birgt, durchaus bewußt. Er verurteilt die als "V erjazzung" meisterlichen Gutes 
bekannten Ausschreitungen der sogenannten Jazz-Komponisten. Er steht aber anderseits 
auf dem Standpunkt, daß man einen Kunstzweig nicht nach seinen Entartungen beur
teilen darf, daß eine öffentliche ?\'Iusikbildungsanstalt gegenüber einem lVIusikgenre, das 
vom Gros unserer jungen Musilcer schon aus Existenzgründen zwangsläufig ausgeübt 
wird, nicht nur dlls Recht, sondern die Pflicht zu pädagogischer Vorbereitung habe, und 
daß diesel' Unterricht gerade im Falle "Jazz" die allgemeine Ausbildung des europäischen 
Musikers in wesentlichen Zügen wertvoll verstärken und erweitern könne. Insbesondere 
verspricht sich Sekles in seiner Ankündigung von einem geordneten Spezialunterricht 
im Jazz eine beträchtliche Hebung des technischen Niveaus der kulturell viel zu wenig 
beachteten Unterhaltungsmusik, ein wirksames Gegenmittel gegen den in der modernen 
.Musik so stark hervortretenden Zug ins Abstrakte und Spekulative sowie, was als 
Grundkomponente dieses Remediums zu gelten hätte, die Intensivierung des gerade 
beiill deutschen Musiker verhältnismäßig gering ent~ickelten rhythmischen Sinns. 

Das Unglück hat es gewollt, daß dem Musiker SeMes bei der literarischen For
mulierung und Begründung seiner Absicht, wie das bei seinesgleichen ja öfter vorkommen 
soll, die Feder durchgegangen ist; daß er im Uberschwang der Gefühle, in übertriebener 
Bemühung seiner stets regsamen :Mentalität und wohl auch mit einem Seitenblick aut 
die Rentabilität der seiner Leitung unterstellten Anstalt sich zu übertreibenden Aus
drücken hat hinreißen lassen, die seinen Plan bei ängstlichen und voreingenommenen Ge
mütern von vornherein in Mißkredit bringen mußten. Es versteht sich im politisierten 
Deutschland unserer Tage leider von selbst, daß die "Transfusion unverbrauchten Nigger
blutes", die SeMes der europäischen J'vIusik mit ärztlicher Geste verordnete von allen, die 
sich zur Verteidigung des Herkommens oder gar zum Schutz der "Völkischen Belange" 
berufen fühlen, alsbald mit einer entsprechend übertriebenen ethischen, ästhetischen 
oder nationalen Geste zurückgewiesen wurde; mochte darüber auch der gesunde Kern 
seines Planes ~ zum Teufel gehen. Schweigen wir, indessen von dem mit einer gewissen 
Methode "entfesselten" Sturm der Entrüstung und von seinen realen Hintergründen. 
Fragen wir ganz einfach nach dem möglichen praktischen Nutzen der gedachten 

Maßnahme. 
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Die Einrichtung einer Jazz-Klasse an einer grogen, geachteten l1lusikalischen 
Bildungsanstalt erscheint pr i n z i pie 11 wertvoll, weil damit von amtlicher kunstpäda
gogischer Seite zum ersten Mal eine sonst vernachlässigte ernste Sache nach Gebühr 
ernst genommen wird: die Beziehung zwischen Volks- und Kunstmusik, der Ein
fluß ihres gegenseitigen Verhältnisses auf das Ganze unserer musikalischen und all
gemeinen Kultur. "r er sich am Schicksal der Musik wirklich mitverantwortlich fühlt, 
wer vor den veränderten zivilisatorischen Bedingungen unseres Lebens nicht den Kopf 
in den Sand steckt, sondern die Wandlung unseres Empfilldungslebens und seiner Aus
drucksformen täglich an sich selber erfährt, der wird die ganze Schwere des Problems 
"Volks-Kunst und Bildungs-Kunst", "Unterhaltungs-l\'lusik und Kultur-Musik' auch dann 
richtig erfassen, die Notwendigkeit einer Lösung bezw. eines Ausgleiches auch dann 
richtig erkennen, wenn die Uberbrückung jenes von allen Zeithewußten beklagten 
"Riss~s" mit unzureichenden propagandistischen Mitteln angestrebt wird. Ein guter 
Kenner der sogenannten Unterhaltungsmusik: Alfred Bar es el ist erst kürzlich mil 
einem auf tagtäglicher Erfahrung beruhenden Appell hervorgetreten, in dem es unter 
anderem heißt: . .,Jazz könnte eine Brücke zwischen Unterhaltungsmusik und hoher Kunst 
sein. Denn er stellt nicht nur in technischer Beziehung höchste Forderungen an die 
Ausführenden .... , sondern verlangt auch improvisatorische., also eigentlich musikaliscllf' 
Fähigkeiten Unterhaltungsmusik sollte nicht bekämpft. sondern gehoben werden. 
Ihre Ausrottung wäre Utopie." 

Der praktische 'Vert des Jazz-Unterrichts erstreckt sich in gleicher Weise auf 
das soziale, auf das allgemein pädagogische und auf das spezifisch musikpädagogische 
und musikschöpferische Gebiet. Das von Seldes nur sununarisch betonte soziale Moment 
wird durch Baresels Angabe drastisch unterstrichen, daß etwa achtzig Prozent unserer 
Musikstudierenden von der Unterhaltungsmusik leben., ohne dafür genügend vorbereitel 
zu sein. In der a11 g e me i n e n P ä da go gi k werden zur Zeit Versuche mit Geräusch
und Unterhaltungsmusik angestellt, die sich in psycho-physischer Hinsicht augerordelltlich 
bewähren sollen. Was aber den eigentlich mus i k p ä d a go gis ch e n Nut zen einer 
Beschäftigung mit jenem besonderen Genre moderner Unterhaltungsmusik anlangt, 
so besteht dieser für jedes unbefangene Auge offenkundig nicht nur in einer Vcnuehrung 
der artistischen Ausdrucksmittel und Erweiterung ihres Gebrauchs, sondern auch in der 
Stärkung der musikalischen Urtriebe und grundlegenden Formelemente ; in reproduktiyer 
wie in produktiver Beziehung. Ernst Sc ho e n hat in dieser Zeitschrift (Dezember
heft 1927) die technischen Auswirkungen des .T azz auf die Kunstmusik nach den drei 
Richtungen: Vermehrung der üblichen Klangfarben durch neue bezw. wiederentdeckte 
Instrumente, Erweiterung der Technik der gebräuchlichen Instrumente (namentlich der 
Bläser) und Regeneration des Spieltriebs im Musiker ausführlich dargelegt. Das letzt
genannte Moment: der neue Antrieb zur Virtuosität steht mit dem von Seldes nur im 
vagen Sinne des "Ensembles", von Baresei dagegen in seiner ganzen schöpferischen 
Bedeutung angeführten innermusikalischen Moment der "Improvisation" in innigem 
Zusammenhang. Von den grundlegenden Formkräften aber wird der Rhythmus durch 
die Beschäftigung mit dem Jazz in einem Grade entwickelt und gefestigt, wie es auf 
instrumentalem Gebiet wohl durch keine Gattung unserer Kunstmusik möglicll wäre. 
Gerade in diesem Punkte ist freilich von den Gegnern des Jazzunterrichts die Frage 
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eingeworfen worden, ob die europäische und gar die deutsche Musik denn eme solche 
rhythmische Rückenstärkung nötig habe, ob nicht ihr geistiger Rhythmus den vitalen, 
trotz aller Zivilisation und Industrialisierung immer noch vitalen Rhythmus des Jazz an 
Wirkung so himmelhoch überrage, daß die Förderung des letzteren mit all ihren 
Konsequenzen bei uns einer Selbsterniedrigung o~er gar einem Selbstmord europäischer 
Musikkultur gleichkomme. Daß es aber auch auf künstlerischem Gebiet eine Degeneration 
durch Inzucht gibt, daß hier zur Erreichung bedeutender Leistungen von jeher immer 
wieder die Adoption unverbrauchter fremder Substanz notwendig wurde, scheint den 
Anwälten dieses Arguments gar nicht bewußt geworden zu sein. Die ganze Unklarheit 
über diese Zusammenhänge, namentlich in den Kreisen der bewußt national gerichteten 
zeitgenössischen deutschen Komponisten wird durch nichts besser erhellt, als durch die 
Tatsache, daß einer, der mit ihnen in allen anderen Ai.'gumentationen gegenüber der 
"neuen Musik" übereinstimmt: Friedrich Klo sein seinen "Erinnerungen und Be
trachtungen" im selben Augenblick ebenfalls die Verarmung des rhythmischen Sinnes 
beim deutschen Musiker beklagt, in welchem seine Gesinnungsfreunde über die bezügliche 
Bemerkung von Sekles Zeter und Mordio schreien. 

Alles in allem: Seldes hat mit seiner geschwollenen Propaganda, seine Gegnerschaft 
mit ihrer nicht minder pathetischen, zum Teil unsachlichen Abwehr weit übers Ziel 
hinausgeschossen. Dieses Ziel selbst aber ist bei nüchterner Betrachtung eines Versuches 
wert. Das Gelingen dieses Versuches, den Jazz als Lehr- und Ubungsstoff zu verwenden, 
wird in entscheidender Weise von der richtigen kategorischen Einschätzung des Stoffes 
abhängen. Jazz ist - und das hätte man von Sekles in der Ankündigung seines Planes 
gern als Prämisse gelesen - mit den uns geläufigen Arten von Kunstmusik wahrlich 
nicht auf eine Stufe zu stellen. Er ist, wenn wir den Begriff "Kunst" so verantwortlich 
fassen, wie uns das unsere kulturelle Tradition auferlegt, überhaupt nicht musikalische 
Kunst, sondern, wie ihn kürzlich ein Jazz-Praktiker treffend gekennzeichnet hat, 
musikalisches Kunstgewerbe. Als solches ist er für die Tätigkeit des Berufs
musikers wie für den klanglichen Horizont des breiten Publikums gleich wichtig und 
unter den heutigen sozialen Bedingungen vielleicht wichtiger zu nehmen als manche 
Kunstkomposition, die sich ideell gebärdet und im Grunde doch aus demselben 
Holze geschnitzt ist. Jazz kann, wie wir ausgeflihrt haben, auf den Stand der reproduktiven 
Musikpflege einen wohltätigen Einfluß üben u~ld das Musikschaffen selbst im Sinne neuer 
Triebhaftigkeit sowie neuer Lust und Form der Gestaltung nachhaltig anregen. Wir 
wollen ihm unter dem Gesichtspunkt des europäischen Kunstbegriffs wahrlich keine 
günstigere Diagnose und Prognose stellen, meinen aber, daß die gegebene genügt, um 
den Jazz-Unterricht im Konservatorium im Rahmen eines überwiegend von den geistigen 
und ethischen Werten unserer Kunstmusik bestimmten Lehrplanes zu rechtfertigen. 

K a rl Ho 11 (Frankfurt a. M.) 



r 
CHAOS UND GESTALT 33 

CHAOS UND GESTALT 
zu Adolf Weißmanns Buch: "Die Entgötterung der .Musik" I) 

1. 

"Die musikalischen Zeiten l;asen. Fünf Jahre etwa sind für den Betrachter so 
reich an Erfahrungen, daß er auch nach scheinbar endgültiger Zusammenfassung des 
Gegenwärtigen ein noch Gegenwärtigeres, ein Gegenwärtigstes sieht." Adolf W eiß man n 
schreibt ein Buch aus der Zeit heraus, deren Zusammenhänge er mit starken Instinkten 
aufspürt. Die Linie, welche er aufzeigt und in kurzen, gemeißelten Kapiteln gestaltet, 
scheint so wesentlich, daß ich zunächst bei ihr verweilen muß. 

,,'Vas wir sehen, ist: der Geist erfand die Maschine, die Maschine fesselt und treibt 
den Geist." Wie immer, wenn ein Zeitgeschehen gezeigt werden soll, stehen die Jahr
hunderte gegeneinander. Dem Jahrhundert der Romantik steht das Jahrhundert der 
j'I'Iaschine gegenüber. Maschine ist das Zeichen der Zeit. Ihre Kristallisation in der 
Musik ist das Klavier. "Leuchtet die :Maschine in alle Ecken der Welt, dann muß Ro
mantik notwendig sterben ... Das entseelte, zum Schlagzeug werdende Klavier spricht 
von entgötterter Musik." 

Auf dem Grund dieser Anschauung erhebt sich Weißmanns Zeitdeutung. Alle 
Bausteine der Gegenwart zertrümmern die letzten Reste der Romantik. Psychoanalyse 
reißt den Schleier von den Geheimnissen des Unterbewußtseins. Vor allem aber: 
"Sport bekämpft Musik". Auch aus dem Tanz wird Sport. Er hat die letzten Reste 
der Orgie verloren und wird "Freiluftsport, eine der gesündesten Beschäftigungen für 
den Gegenwartsmenschen . . . ein musikalischer Erfolg der Maschine". Der Tanz aber 
ist es, der das "neue Klangergebnis" bringt. Stopfklang, Schlagzeug, unerbittlicher 
Rhythmus strahlen "unbändige sportliche Heiterkeit aus". 

Dadurch geschah der "Verfall der Tristanerotik". Feierlichkeit und Sehnsucht 
schwanden; Psychoanalyse "bringt auch das Verhältnis zweier Liebenden zu einer Ein
deutigkeit, die auf alles Künstlerische zurückwirken muß". Der Sieg des Alltäglichen 
ist die Herrschaft von Radio und Film. Die Entgötterung der Musik schreitet bis zu 
letzten Konsequenzen fort. 

Aus dieser Lage erwächst ein Zeitbild, zu dessen Symbolen vor allen der Dirigent 
gehört. Er ist die" Primadonna von heute. Mit seinem einseitigen künstlich überstei
gerten Wachstum hängt der Abstieg der Konzerte unmittelbar zusammen. Auch Kon
zert wurde Betrieb, ein Glied der Maschine. Seine besondere Erscheinungsform sind 
die Musikfeste, welche sich zu Musikmessen entwickelten. "Der Uberfluß an Musikern, 
schaffenden und ausübenden, führt von selbst zur Groteske." Die Krise der Oper liegt 
nicht im Mangel an Stimmen sondern im Nachlassen der Produktion begründet. So 
ergibt sich "aus dem Weltchaos des Krieges ein Weltchaos der Musik". "Zwischen Chaos 
und Maschine" stehen eiliigegroße Persönlichkeiten: Schönberg, Strawinsky, Bartok. 

Hier aber setzt der neue Blick ein. Er führt "von der Maschine zum Menschen". 
Gegen die objektive, maschinelle "neue Sachlichkeit" wächst etwas, "was wir als neue 
Menschlicldceit bezeichnen könnten". Der Mensch wehrt sich gegen die Maschine. 

1) Deutsche Verlags-Anstalt, Stllttgart, Berlin und Leipzig 1928. 
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überall wird wieder gesungen. Liedhafte, oratorische Musik wird zUlU Träger ,'on 
Zukunftswerten. Die Stimmen, die der junge Musiker in sieh niederschrie, drängen mit 
potenzierter Kraft zum Leben; sie treiben ihn in die Arme einer neuen Romantik, 
"Die Maschine, des Menschen Werk, muß am Ende als Weltmacht sieh selbst überleben, 
wähl'end der :Mensch mit seinen Sehnsüchten bleibt". So erblickt der Kritiker der Zeit 
auch nach der Entgötterung der Musik Zukunft. 

2 

Diesel' ,Yeg durch ,Yeißmanns Buch läßt die Dreiteilung hervortreten, unter welcher 
die Zeitdeutung gegeben ist. Zuerst wird die Maschine als Symbol einer neuen Welt
anschauung und als Gegenpol gegen die Romantik aufgestellt. Dann wird von der 
gewonnenen Höhe Ausschau gehalten auf Konzert, Oper, Radio und Film als Zeichen 
des Verfalls. Aus aller dieser Zersetzung heraus aber richtet sich der Blick schließlich 
auf die Zukunft, welche als Uberwindung der Maschine neue Romantik sein wird. 

h1 "Teißmanns kleinem Buche ist eine Fülle von Leben gefaßt. Ein außergewöhn
liches Ivlaß von Erfahrung, Eindrücken und Kraft des Zusammenschauens rückt Musik 
in deli Strom der Zeit, macht sie zu einer Funktion ihres Atems wie Sport und Ma
schine. Klare, knappe Formulierung, glänzende Schreibweise verleihen der Prägung der 
Gedanken suggestive Kraft. 

Alles das zwingt zu einer Auseinandersetzung. Sie muß mit dem Vorbehalt der 
Subjektivität begonnen werden. Zeit zu sehen, ist immer eine Angelegenheit persön
licher Perspektive. Aber gerade um dieser Perspektive willen muß dem "Bekenntnis" 
ein Gegenbekenntnis gegenühergestellt werden. 

Uusere Zeit, in ihrer unbegrenzten Fähigkeit der Aneignung fremder stilistischer 
Inhalte, fällt auch in die Romantik zurück. Aber es scheint mir Gefahr, die romantischen 
Schwächezeichen, für welche Krenek der "Kronzeuge'" des Verfassers ist, als Zukunft zu 
deuten. Gefahr., Strawinskys Spiel mit älteren Stilen, seine Liebe zu Tschaikowsky 
als Uberwindung der ."trockenen" Epoche zu buchen, der die Klaviersonate entstammt. 
Höchste Gefahr. ill der Romantik das Göttliche der Musik, in ihrer Uberwindung 
.. ,Entgötterung'·' zu sehen. 

Wir begegnen uns: rasend ist das Tempo der Zeit. Was vorher das Werk von 
Generationen bezeichnete, sclwint sich jetzt in einem halben Jahrzehnt zu vollenden. 
Romantik starb. Ihr Scheirlegru1A mag Mahlers "Lied von der Erde" sein. Ihre letzten 
Zeichen wurden umgedeutet im impressionismus, der, noch einmal als Epoche begrenz
bar, von Debussy bis zu Skrjahin reicht. Aus der Zersetzung des impressionistischen 
Weltbilds wuchs Arnold Schiinhergs einsame Entwicklung bis zum "Pierrot Lunaire". 
'-ViI' begegnen uns weiter: Chaos bricht ein. In Volksmusik und Jazz ,wachsen Urkräfte, 
von wenigen getragen. schnell abgenutzt. Musik wird bloßgelegt bis zur reinen Substanz. 
Neue Gesetze ihres W achstullls entstehen, die jenseits des Organischen liegen; mechanische 
i'\'Iusik aber drängt zur Maschine. 

Wir trennen uns: die Maschine (im weitesten Sinne) bleibt Episode. :Musik, die 
ihren Gesetzen nachgeht, liegt auf einem Seitenweg. Aktualität und literarische Ein
stellung überschätzen den Grenzbezirk der mechanischen Musikerzeugung, der Reinton-
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systeme, des tönenden Films. Hier liegt schärfste Trennung des Schöpferischen von der 
Reproduktion. Eine von maschinellen Impulsen getragene Musik aber ist ein Stück des 
Chaos, ein Durchgang, ein Uberwundenes. 

Dies aber scheint mir das Wesentliche: Uberwindung des Chaos ist nicht Uber
windung der Maschine. Das Chaos ist überwunden. Ein neues \\T eltbild ist im Begriff, 
Gestalt zu werden. Seine Konturen sind klar. Dieses neue \Veltbild aber. ist "unromantisch". 

\Vir verständigen uns auf dem Boden der Schlagworte. "Neue Sachlichkeit" ist mit 
dem, was sich hinter ihr deckt, Symbol der Gegenwärtigkeit und muß es bleiben. 
Sie ist rückwärts Absage sowohl gegen die Romantik wie auch gegen das Chaos. 
Sie ist eine breite Plattform, stark genug, auch eine "neue Menschlichkeit" mit zu tragen. 

In allen Führenden dieses letzten Jahrzehnts liegt das gleiche Gesetz vorgezeichnet: 
in Schönbergs Durchstoß vom zersetzten impressionistischen \Veltbild zum reinen Klallg
erlebnis, in Strawinsky, der vom chaotischen Urerlebllis der Elemente über die Poly
phonie in eine gereinigte, ganz ulll'omantische Tonalität zurückkehrt, in Bartok, der 
gerade die romantischen Impulse seiner früheren, von Kräften des Volkstums getragenen 
Musik in eine spröde, herbe, zuhöchst sachliche Tonsprache von letzter Konsequenz 
verwandelt. Für die (wohl überhaupt mißliche) Gegenüberstellung von Hindemith 
und Krenek aber ergibt sich nun die umgekehrte Perspektive. Hindemith ist es, der 
die Tendenzen dieser Entwicklung verkörpert, der Rilke aus einer neuen, wiederum 
"sachlichen" Geistigkeit heraus völlig unromantisch vertont und im "i'darienleben" einen 
neuen Typus des deutschen Kunstlieds aufstellt, der aus dem vitalen Erlebnis des Konzerte 
heraus die romantische Konfliktstellung der Sonate endgültig überwindet. 

Wir wollen die Reinheit der Atmosphäre nicht preisgeben, welche uns die Ent
wicklung der letzten zehn Jahre schenkte. \Vir anerkennen, den Blick zu Tristan zurück
gewendet, den Verfall seiner Erotik und die Entgötterung der Musik. Aber diese 
Entgötterung stimmt uns froh. Wir bejahen sie. Und wenn der auch auf uns immer 
mehr übergreifende Sport aus den Ländern stammt, "wo das Leben stärker ist als die 
Kunst", so mögen wir ihn getrost aufnehmen. Der Tristan hat uns die Kunst aufgedeckt 
{md entschleiert, die stärker war als das Leben. \Vir wollen sie nicht mehr. Die 
Kunst, in der wir heute unseren Ausdruck erblicken, soll ein Teil unseres Lebens sem, 
eine seiner Quellen zugleich und seiner Funktionen. 

Noch einmal: wir dürfen die Reinheit der Atmosphäre nicht preisgeben. Wo der 
Pendelschlag der Entwicklung in seiner Rückbewegung auch die Romantik streift und 
die Kraft hat, sie einzuschmelzen, da gehört auch sie zu den Zeichen der Zeit. Wo 
sie aber als Krampf und Schwäche begegnet, wie etwa in Kreneks "Jonn)''', wird die 
Zeit mit unwiderruflicher Gesetzmäßigkeit über sie hinwegschreiten. 

Wir grüßen den neuen l'vlenschen, welcher aus der neuen Atmosphäre unserer 
:Musik herauswächst. Wir sind nicht besorgt, daß er die Musik von neuem "vergöttere". 
Er ist Mensch, darum wird es Sehnsucht sein, welche ihn trägt. An ihm aber ist es 
dieser Sehnsucht nicht nur Ausdruck zu geben, sondern: Gestalt. 

Hans M ers mann (Berlin) 
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DIE NEUE TSCHAIKO\YSKIJ-BJOGRAPHIE 

Eine erschöpfende Biographie P. I. Tschaikowskijs, die den Grulldforderungen, welche 
man an ein solches Werk stellen darf\ entspricht, besitzen wir - trotz unserer grossen 
Liebe zu diesem russischen Komponisten - noch immer nicht. Auch die neueste sehr 
umfangreiche Arbeit (Richard H. Stein., Ts c h a ik ow skij, Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt
gart, 1927., 508 S.) hat diese Lücke nicht ganz ausgefüllt und diese nur in der beachtens
werten ästhetisch-kritischen Würdigung des Schaffens P. I. Tschaikowskijs ausgeglichen. 

Die Tatsache, daß Rich. H. Stein sich ein großes Ziel gestellt hat, daß er sich nicht 
nur mit dem Komponisten auseinandersetzt, sondern auch andere Gebiete, wie die 
Geschichte der russischen ~Musik, streift, veranlasst uns, auf sein Buch näher einzugehen, 
dessen Nach- und Vorteile zu notieren, zu würdigen und sonst nach Kräften dazu 
beizutragen, daß in Zukunft ein Biograph eines russischen Komponisten den Bogen 
nicht zu weit spannt und nur Gebiete berührt, die im Bereich seiner Kenntnisse liegen. 
Uberschätzt er seine Orientierung der weitverzweigten russischen Probleme, so läuft 
er unvermeidlich Gefahr, Wertvolles und Ernstes neben Minderwertigem und Frag
würdigem zu geben. 

Der Biographie selbst ist eine Ei~lführung in die Geschichte der russischen 
Mus i k vorausgeschickt, die, obgleich sie auch von Tschaikowskij ausgeht, d. h. sein 
Verhältnis zu anderen russischen Komponisten und seine Einstellung zur russischen 
:Musik gelegentlich streift, immerhin den anfechtbarsten und nicht recht in den Rahmen 
des gesamten Werkes passenden Teil bildet. Diese ersten 86 Seiten des Buches sind 
aus den Rundfunkvorträgen, die der Verfasser 1925 und später, wenn ich richtig unter
richtet bin, in einer der Volkshochschulen in Berlin hielt, zusammengestellt. Ihre 
Zeitungsaktualität hat es mit sich gebracht, dass einiges bereits veraltet und überholt 
ist. Es genügt auf das hinzuweisen, was Stein von den russischen Musikzeit
schriften sagt. 

Auch sonst gibt es in diesem Abschnitt Äußerungen, mit denen sich ein Kenner 
russischer :Musikverhältnisse nicht immer einverstanden erklären kann. Wenn R. H. 
Stein meint, daß bei uns keine Melodie Beethovens oder Mozarts, geschweige denn Bachs, 
jemals so populär gewesen oder gewotden ist wie gewisse "Gassenhawerlin", während 
in Rußland kein Gassenhauer sich an Popularität mit den ~Melodien Glinkas messen 
kann, so muß man sagen, daß sich in dieser Behauptung, so gern ich ihr auch sonst 
beipflichten möchte, doch eine viel zu grosse und irreführende Idealisierung der russischen 
:Musikverhältnisse birgt. Ich möchte nur an die künstlerischen Ergebnisse des letzten 
allrussischen Wettbewerbes der HarmonikaspieleI' hinweisen, auf dem gewisse russsische 
"Gassenhawerlin" wahrhafte Orgien feierten. Leider war es ja auch in der Vorkriegs
zeit nicht besser. Der Mittelstand und die oberen Zehntausend haben immer die 
quasi-russischen und pseudo-italienischen Werke so gut wie die gefälschten Zigeuner
lieder der Wjalzewa, Plewitzkaja und tutti quanti den Liedern Glinkas oder Tschaikowskijs 
vorgezogen. Ähnliche Erscheinungen, so unerfreulich sie auch sind, können wohl überall 
beobachtet werden, da sich für inhaltreiche Musik doch immer nur ein verschwindender 
Teil der Gesamtbevölkerung interessiert. 
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Zu der im Kapitel über Glinka wiedergegebenen, von den meisten Biographen 
aufgegriffenen j'ditteilung, daß der Schöpfer der russischen nationalen Kunstmusik im 
I-lause des Gesanglehrers Pollini sein eigenes Streichquartett einmal hörte und dieses 
nicht erkannte, muß gesagt werden, daß der durchaus ernst zu nehmende Freund und 
Gönner Glinkas, \V. P. Engelhardt,. der in Dresden viele Jahre ein Observatorium unter
hielt und dort kurz vor dem Kriege verschied, dies widerlegt und verneint; er behauptet 
vielmehr, daß diese Mitteilung auf einem IrrtUlll heruht. Folglich miisste sie künftig
hin mit einer gewissen Einschränkung weitergegeben werden. 

Sehr anzuerkennen ist, dagegen, die zwar etwas anfechtbare, aber durchaus originelle 
und interessante Erläuterung der novatorischen Bedeutung A. S. Dargomyshskijs, auf die 
wir hier leider nicht näher eingehen können. 

Die Auffassung des "Lohengrin". welche R. H. Stein als typisch russisch wiedergibt, 
dürfte wohl ganz vereinzelt dastehen, denn gerade diese Oper erfreut sich bis auf den 
heutigen Tag - und hatte es auch stets - der größten Sympathie der Russen. Man 
kann sogar sagen, daß sie, da die späteren Werke \Vagners, auch der "Tristan '., längst 
noch nicht genügend verbreitet sind, die beliebteste Oper des Bayreuther THeisters in 
Rußland ist. 

Einem Druckfehler, vielleicht aber auch der Benutzung alter Quellen ist wohl die 
Behauptung zuzuschreiben - im Kapitel über die fünf Novatoren - daß Beethovens 
<)uartette Op. 127, 130 und 132 dem Vater des Grafen Wielhorskij gewidmet sind. 
Dagegen macht der Verfasser im Nachtrag "Chronologisches Verzeichnis hervorragender 
russischer lvlusiker" (ob die hier angeführten Musiker tatsächlich alle hervorragend sind, 
läßt sich übrigens sehr bezweifeln, da sich darunter Namen dritt- ja sechstrangigel' 
Komponisten befinden) selbst die richtige Angabe,indem er bei Fürst Nikolaj Borissowitsch 
Golitzyn schreibt: "Beethoven schrieb für ihn die drei seiner letzten Quartette". 

Im Kapitel über Rimski-Korssakoff vermissen wir leider die Frische und Unbe
fangenheit, die zuweilen so herzerquickend in der eigentlichen Biographie Tschaikowskijs 
wirkt. Es ist auch zu bedauern, daß R. H. Stein hier über das übliche einseitige und 
eine gründliche Revision fordernde Urteil nicht herauskommt, das sich bei uns nun 
einmal gebildet hat und mit dem in der Zukunft wohl noch einmal ebenso gründlich 
aufgeräumt werden wird, wie es R. H. Stein jetzt mit so manchen Zöpfen, die noch 
immer unserer Vorstellung von Tschaikowskij anhaften, getan hat. Auch die Behauptung, 
daß seine (Rimskij-Korssakoffs) letzten ,,"Terke merklich unter dem Einfluib Wagners stehen .. 
halte ich für durchaus nicht zutreffend. Sehr angreifbar und unbegründet ist die Angabe 
Rich. H. Steins, daib das "Mächtige Häuflein" d. h. M. P. Moussorgskij, N. A. Rimsky
Korssakoff, A. P. Borodin, M. A. Balakireff und C. A. Cui, zuweilen in einer \Vohnung 
zusammen hausten, Verkünd er des musikalischen Kommunismus waren usw. 

Ferner stimmt es auch nicht ganz, daß Anton Rubinstein, als er das Petersburger 
Konservatorium gründete, ausschließlich deutsche Künstler berief, denn einige Nicht
deutsche waren auch im Lehrerkollegium. Zum Kapitel Anton Rubinsteiil wäre außerdem 
noch hinzuzufügen, dass sich von den Opern dieses Komponisten "Der Dämon" bis in 
die letzte Zeit in Rußland einer außerordentlichen und vom streng künstlerischen 
Standpunkt aus kaum gutzuheißenden Beliebtheit beim Publikum aller Städte erD."eute. 
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(Stein nennt die Oper Rubinsteins "Gorjuscha" - "Gorjuschka"; das ist aber nicht 
richtig, da es sich hier doch nicht um ein Diminutivum handelt). 

Zll wenig hat der Verfasser von einem der interessantesten, aber auch von den 
Russen selbst noch nicht nach Gebühr eingeschätzten Musiker S. I. Tanejeff gesagt; das 
was man hier vorfindet, ist in jedem l\'Iusiklexikon nachzulesen, ohne eine im entferntesten 
leise Vorstellung von der Eigenart der Persönlichkeit und des Schaffens desselben zu 
erhalten. (Einen sehr wertvollen Beitrag zu den mehr als dürftigen biographischen 
Quellen über Tanejeff bildet der vor zwei Jahren in Moskau erschienene Sammelband, 
der neue Aufschlüsse, Erinnerungen, Dokumente seines Lebens und Schaffens in reicher 
Auswahl bietet. Diese Quelle müßte bei der Behandlung des Thema Tanejeff stets 
herangezogen werden). 

Unsere Vorstellung von Skrjabin beginnt sich nicht nur zu festigen sondern auch 
schon etwas "offiziell" zu werden; das zeigt sich auch zum Teil beim Verfasser der Tschai
kowskij-Biographie. 

In seine kurze Ubersicht der neueren russischen Musik hat R. H. Stein auch den 
Komponisten Rebikoff aufgenommen, doch ist er gegen diesen zweitrangigen Komponisten 
und Neuerer aus der Provinz nicht immer milde genug. Rebikoff hat - man kann 
sich zu seinem Schaffen stellen wie man will - doch auch Wertvolles geleistet. Seine 
Oper "Christbaum" (nach einer Erzählung Dostojewskijs) könnte auch in Deutschland, 
nicht nur dank ihrer musikalischen Reize sondern auch durch ihre vornehme Sentimen
talität und leise Wehmut, Erfolg haben ... wenn sie jemand kennen würde. 

Wir haben schon erwähnt, daß einiges im ersten Teil des Buches durch das 
Getriebe des lvlusiklebens bereits überholt ist. Ganz fremd ist in Deutschland der jüngere 
Tscherepnin ja nicht mehr, wie auch nicht mehr behauptet werden darf, daß man 
Prokofjeff in Deutschland fast gar nicht kennt. Die Werke des Kritikers Stassow sind 
zwar, wie der Verfasser richtig sagt, in drei Bänden gesammelt, die, nebenbei bemerkt 
nicht alles erhalten, was dieser geschrieben hat; seine musikalischen Aufsätze füllen 
aber nur einen und zwar den dritten Band. 

Im Kapitel über die IVlusikgelehrten des neuen Rußlands sind einige Fehler richtig 
zu stellen. Einen lvlusikgelehrten A. Finapek gibt es nicht; diese Bezeichnung ist lediglich 
eine, durch den Druckfehlerteufel entstellte Schreibweise des Namens Finagin, der eine 
kleine, aber neue Wege weisende Schrift über das russische Volkslied verfaßt hat. Dieser 
Autor hat einmal einen seiner Aufsätze unter dem Pseudonym B. Sotoff geschrieben, 
das lange Zeit nicht einmal in Petersburg entziffert wurde. Der Name des Musikgelehrten 
Garbusoff ist, wahrscheinlich wohl durch einen Druckfehler, in Garsuboff verwandelt. 

Einen günstigeren Eindruck als die "Einführung in die Geschichte der russischen 
Musik", in der die Einteilung der Komponisten in "drei Initiatoren", "fünf Novatoren", 
"drei Traditionalisten" etwas sehr gezwungen, künstlich erscheint, macht die Biographie 
selbst. Wenn der Verfasser sich auch dann und wann auf sozial-politische und ähnliche 
aktuelle Tagesf1'8gen einläßt, die man ja auch vermissen könnte und möchte, so muß 
doch gesagt werden, daß er seinem Gegenstand durchaus gewachsen ist, besonders soweit 
dieses die Werke selbst betrifft. Heikle und schwierige Fragen, über die wohl immer 
ein Schleier hängen wird, behandelt er in einer durchaus vornehmen Weise und sehr 
zartfühlend, so z. B. die Beziehungen Tschaikowskijs zu den Frauen und seine Heirat. 



r DIE NEUE TSCHAIKOWSKIJ-BIOGRAPHIE 39 

Nicht jeder wird die Meinung des Verfassers teilen, daß der Tod Tschaikowskijs nicht 
nur von ihm gewollt, sondern auch herbeigeführt war. 

Nicht nur in einigen rein biographischen Fragen geht R. H. Stein seine eigenen 
Wege; er wählt diese auch bei der Besprechung wie einzelner Gattungen von Werken 
so auch bei einzelnen Werken selbst. Vieles wird auf diese Weise in ein ganz neues 
Licht gerückt, gewinnt an Eigenart· und wird beim Leser wahrscheinlich wohl Widerhall 
und Anldang finden. Vielleicht wird dieser sogar, durch Stein angeregt, den Tschai
kowskij in einen Tschailcowskij verwandeln. 

Wenn der Verfasser auch einige Urteile fällt, die nicht leicht zu teilen sind, 
so ist dies mehr auf persönliche Auffassung zurückzuführen. Die Hinrichtungsszene 
im "Mazeppa" wird ja nicht so überaus realistisch dargestellt, wie sich das R. H. Stein 
denkt - ich habe dieses Werk öfters gesehen - und wirkt schließlich durchaus nicht 
brutaler als etwa die in Deutschland so überaus populäre (weshalb eigentlich) "Tosca". 

Die Kritik. des "Eugeü Onegin" habe ich mir gerade bei diesem Verfasser ganz 
anders vorgestellt; so wie sie geschrieben ist, macht es fast den Eindruck, als ob R. H. 
Stein auf den Komponisten böse wäre, daß dieser sein Werk nicht nach dem üblichen 
Opernschema geschrieben hat. Es wäre auch erwünscht, das überaus tiefe Verhältnis 
der Russen zu 'dieser Oper (es ist bei der Intelligenz unbedingt inniger und aufrichtiger 
als das zu Werken anderer Komponisten) dem der Westeuropäer und der Deutschen 
gegenüberzustellen. Uberhaupt hatte Stein mit diesem Kapitel wenig Glück. Auf 
Seite 151 sagt er: Das Publilmm mußte sich erst daran gewöhnen, Gestalten seiner 
Zeit auf der Bühne zusehen und weiter "zwischen dem 2. und 3. Akt liegt ein 
Zwischenraum von etwa dreißig Jahren". Die Oper handelt zum Beginn des 19. Jahrhunderts 
aufgeführt wurde sie 1879; zudem dreißig Jahre liegen zwischen dem 2. und 3. Akt 
doch auch nicht. 

Sehr viel Dank muß man dem Verfasser sagen, daß er mit dem Unfug der ständigen 
Verwechslung des "Schneewittchens" mit dem "Schneeflöckchen" aufgeräumt hat, wenn 
er auch in seinem Urteil zu dem Werk Ostrowskijs und der gleichnamigen Oper Rimskij.,. 
Korssakofl's - wie es scheint - die richtige Einstellung nicht gefunden hat. Doch ist 
die Behauptung, daß diese Oper Rimskij-Korssakows in Deutschland noch völlig unbe
kannt ist ebenso wenig mit der Tatsache zu vereinbaren, wie die Bezeichnung dieses 
als eines schwachen mit dem allf Seite 319 angeführten Bedauern. 

Jeder, der die Werke Tschaikowskijs kennt, wird dem Verfasser beistimmen, daß 
es sich wohl lohnen würde, die drei ersten Symphonien auch einmal zu Gehör zu 
bringen. Gut ist auch, daß R. H. Stein die beiden letzten Symphonien in ihrer musilcalischen 
Verwandschaft betrachtet, was sehr wertvolle Ausblicke bietet. Weshalb aber der Ver
fasser den "Sturm" so stiefmütterlich behandelt, ist nicht ganz verständlich, denn auch 
dieses Werk wird wohl noch einmal als ein "gar nicht so wertloses Stück" entdeckt werden. 

Zur fast vernichtenden, doch durchaus gerechten Besprechung der Ouvertüre ,,1812" 
wäre noch hinzuzufügen, daß zu allen anderen Ubeln noch eins hinzukommt: der 
Komponist verwendet in diesem Werk, das die Ereignisse des Jahres 1812 schildert, die 
russische Nationalhymne, welche aber einige Jahrzehnte später entstanden ist. 

Dem Fachmusiker, wie dem Musikfreund, dem angeblichen, wie dem tatsächlichen 
Tschaikowskij-Freund, kann das nicht warm genug empfohlen werden, was der Verfasser 
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auf S. 467 sagt. I<~s würde zu weit führen, hier Zitate zu bringen (obgleich es wohl 
gerecht wäre), doch sei kurz bemerkt., dag das Gerede vom Klavierkomponisten 
Tschaikowskij lediglich als Salonkomponist nichts anderes als eben Gerede ist, das nicht nur 
gedankenlos hingesproehen, sondern leider auch ebenso gedankenlos wiederholt und 
weitergegeben wird. Auch das Kapitel ,'om Liedschaffen des russischen :Meisters ist 
als sehr wertvoll zu empfehlen. 

Wir konnten hier nur auf einige Kapitel eingehen und gestatten 11ns deshalb. zum 
Schlug einige wohlgemeinte Bemerkungen, die diejenigen Fehler aufzählen, welche in 
der zweiten Auflage, die hofl'entlich auch in der gesamten Konzeption gedrungener sein 
wird .. korrigiert werden müßten. 

Vor allem kommt wiederum die leidige Transkription russischer Namen und ,,"Torte. 
Im grogen Ganzen ist sie richtig, doch führt sie der Verfasser nicht konsequent genug 
durch. \Venn er Sseroff und Ssolocha schreibt, so müßte es auch Ssarafan, Sseergejewitsch, 
Ssadko, Ssascha, Ssologub" Ssnegurotschka, Ssapelnikofl', Karssawina usw. heigen. Immer 
mehr überzeugt man sich, daß das "sh" als Notbehelf beibehalten werden muß. Es 
heißt nicht Jaleika sondern Shaläika, nicht :Muschik sondern Mushik; auch soll es nicht 
Zaporoger sondern Saporoger, besser aber Saporoshzy heißen; aber nicht Syganoff sondern 
Zyganoff. Die Oper P. I. Tschaikowskijs heißt nicht "Tscherewitschkij" sondern 
"Tscherewitschki'" da es sich hier um ein Hauptwort nicht aber um ein Eigenschaftswort 
handelt. Auch lautet das Eigenschaftswort von Kieff nicht kieffer sondern kiewer. 
Ferner: nicht Obukoff und auch nicht Obukhof sondern Obuchoff. 

Auf S. 204 erwähnt der Verfasser die Tagebücher Tschaikowskijs. Hierzu sei 
bemerkt, daß 1923 der Russische Staatsvedag die Tagebücher des Komponisten aus 
de~l Jahren 1873 - 1891 herausgegeben hat, die den breiteren Schichten der lvIusikliebhaber 
nichts Interessantes bieten, dem Forscher und Biographen aber manche wertvolle 
Anhaltspunkte und Material geben. Im Verzeichnis der wichtigsten Literatur übel' 
'Tschaikowskij, das auch eine Reihe russischer Bücher enthält, ist dieses Werk nicht 
angegeben. Es fehlt hier auch die zweite und wertvollere Biographie des Komponisten 
aus der Feder Igor Glebows, die 1922 in Rumand erschien und neben einer ldeinen 
Studie desselben Verfassers zu den geistreichsten und tiefsten Monographien über diesen 
Tonkünstler gehört. 

Bei der Erwähnung des \Vidmungsschicksals des Violinkonzerts wäre auch die 
Gegenpartei - Leopold Auer - zu \Vort kommen zu lassen. Auer äußert sich in 
seinem, 1924 in Amerika ,~rschienenen, Erinnerungen "My long life in NIusik" darüber 
ausführlich. Dasselbe Buch bietet auch interessante neue Angaben über die Geschichte 
der ersten Aufführung des ".Jewgenij Onegin" auf der kaiserlichen Bühne. 

Bei der Besprechung der .,Tolstoj-Gesänge" - wie R. H. Stein die Lieder Tschaikowskijs 
nach den Worten Tolstojs nicht gerade sehr glücldich nennt - ist dem Verfasser insofern 
ein Irrtmll unterlaufen, als den Werken nicht, wie R. H. Stein das annimmt, ,,"Torte von 
Lew Tolstoj sondern von Alexäj Tolstoj (1817 -1875), einem sehr bedeutenden Dramatiker 
und Lyriker, der auch bei uns durch die Gastspiele des :Moskauer Künstler-Theaters 
zu Worte gekommen ist, unterlegt sind. Die Worte des herrlichen, viel zu wenig beachteten 
Liedes Tschaikowskijs "Gesegnet sei mir ,,"Tald und Au" sind dem Poem "Johann von 
Damaskus" von A. K. Tolstoj entnommen. 
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Falbt man kurz den Gesamteindruck von der neuen Tschaikowskij-Biographie 
zusammen, so lllulb gesagt werden, dalb dem Verfasser das Verdienst zukommt, uns 
Tschaikowskij als Menschen und Künstler fast in allen seinen Schwächen und Höhepunkten 
(die bei ihm natürlich überwiegen) sowie seiner Vielgestaltigkeit nähergebracht zu haben, 
was wir von dem was Stein uns von russischer lVIusikkultur und TVlusikgeschichte erzählt 
hat, leider nicht behaupten können. 

Hobert Engel (Berlin) 



lVIUSIKLEBEN 
ZEITSCHAU 

Das Beethovenjahr ging zu Ende. Das S ch u bel' tj a h I' begann mit Glockenläuten 
in allen österreich ischen Kirchen. 1928 wird Schubert feiern, wie 1927 Beethoven ge
feiert hat. Man wird unzählige Male die h-moll Symphonie spielen, man wird gutge
meinte Reden halten, :Männerchöre werden Schubert singen. Es besteht die Gefahr, 
daß das Schub ertj ubiläum, ähnlich wie oft genug im vorigen Jahre die Beethovenfeiern, 
vom Betrieb verschlungen wird, daß der äußere Aufwand in keinem Verhältnis 
zur inneren Notwendigkeit steht, daß unüberlegt nachgesprochene Phrase schließlich als 
Siegerin aus einer lauten Jubiläumsgeschäftigkeit hervorgeht, die nicht zuletzt der Be
friedigung privater Ehrgeize und Eitelkeiten dient. Wir wissen, daß das Lobpreisen der 
Vergangenheit zu einer bequemen Zuflucht für alle wurde, die der Auseinandersetzung 
mit der Gegenwart ängstlich ausweichen. Wir erinnern uns der offiziellen Festrede bei 
der Bonner Beethovenfeier, die sich als ein Pamphlet gegen die Musik der Zeit 
entpuppte. Wir wehren uns dagegen, daß nun auch das Schuber~ubiläum zur reaktio
nären Kundgebung mißbraucht wird. Denn die Feier kann nur Sinn haben, wenn sie 
uns aus der Bejahung der Zeit heraus ein neues und lebendiges Verhältnis zum Werk 
Schuberts finden läßt, wenn gewohnheitsmäßige Urteile nachgeprüft, gewohnheitsmäßige 
Darstellungen durch eine heutige, vielleicht antitraditionelle, aber jedenfalls wahrere 
Auffassung abgelöst werden, wenn sie uns den unbekannten Schubert als lebendigen 
Besitz schenkt. Den wirklichen Schubert endlich gegen das populäre Schwammerl
und Dreimäderlhaus-Ideal durchzusetzen: das ist eine Pflicht im Jubiläumsjahr. 

Man wird 1928 auch noch andere Feste feiern. Die gleiche Fragestellung: sind 
sie gewohnheitsmäßiger Brauch oder Notwendigkeit. Für den Allgemeinen Deutschen 
:M u s i k ver ein ist die Situation kritisch. Es wird höchste Zeit, daß er Anschluß an dIe 
Zeit findet, wenn er lebendiger Faktor sein will. Auch die In tel' n a t ion ale Ge s e 11-
s ch a f t für neu eMu s i k steht vor einer Entscheidung. Gewiß bedarf sie dauernd 
diplomatischer Vorsicht, um die sehr verschiedenen nationalen Temperamente zusammen
zuhalten. Doch wird sie sich darüber klar werden müssen, ob sie vorwiegend gesell
schaftliche Ziele verfolgen oder aktiv das internationale Schaffen anregen will. Im 
letzteren Fall dürften Progranulle wie 1927 für Frankfurt nicht mehr aufgestellt 
werden. Die 1. G. N. M. könnte, unbeschadet der viel schwierigeren Lage, dasselbe 
werden, was Bad e n - Bad e n heute schon für Deutschland ist: Zentrum des neuen 
Musikwollens. V orläufig warten wir ab, was Sie n a bringen wird. Die phantastische 
italienische Kleinstadt muß Besucher anlocken. 'Wir können sie nicht enttäuscht verlassen. 

Von der Ausschau greifen wir auf näher Liegendes über. Die internationalen 
Beziehungen der deutschen Musik werden immei· lebendiger. Augenblicklich locken 
die benachbarten Länder mehr als das viel gelobte Amerika. Ein wichtiges Ereignis 
ist zu verzeichnen: die Bel' li n er Phi I haI' mon i k ergehen zum ersten Mal nach 
England. Feiern unter F u I' t w ä n g I e l' unerhörte Triumphe. Uberall werden die 
letzteq" Spuren der unheilvollen Trennung durch den Wahnsinn des Krieges getilgt. 
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In Par i s dirigieren regelmäßig deutsche Kapellmeister im neu eröffneten Pleyelsaal~ 

Bruno Walter bereitet eine deutsche Mozart-Woche in der französischen Hauptstadt 
vor. Kleiber war eben in Rom, und nach den großen deutschen Dirigenten besuchte 
nun auch das Am ar - Qua l' t e tt' das neue Rußland, eben um dieselbe Zeit als der 
Russische Staatschör zum erst(ln Mal ins Ausland geht. • 

Die deutsche 0 per n s ais 0 n setzt nach ruhigeren j'donaten nun UlUSO stärker ein. 
Wieder beweist das Rheinland seine Aktivität. Der wirtschaftliche Konkurrenzkampf 
der rheinischen Industriestädte regt das künstlerische Leben mächtig an. In 
diesem Zentrum heutigen Lebens sucht man auf verschiedenen Wegen eine heutige 
künstlerische Gestalt. Es sen eröffnete in diesem Winter seine Folkwangschulen, die, 
von der Einheit der Künste ausgehend, eine Erziehung nicht zum ästhetischen Kunst
genuß sondern zum aktiven Kunsterleben versuchen und dabei von der gemeinschafts
bildenden Macht der ]'dusik ausgehen. Wie weit sich diese Absichten als fruchtbar 
erweisen, wird die Zukunft zeigen. Gerade das Industriegebiet, in dem aus äußeren 
Grüi1den neue Lebensformen viel deutlicher in Rrscheinung treten als in anderen Teilen 
Deutschlands, in dem der Gedanke des Kollektivismus aus den Bedingtheiten des Da~ 
seins erwächst, kann eine geeignete Basis fiir die Entfaltung eines neuen Erziehungs~ 
willens sein. 

Bezeichnend für die Aktivität rheinischen Theaterlebens, dass fast in allen Städten 
Intendantenwechsel stattgefunden haben. Man verpflichtet junge Kräfte. IvIan bringt 
neue ~Musik. Düsseldorf gibt "Cardi11ac" und veranstaltet dazu eine Rundfrage, 
aus der zu ersehen ist, daß man allmählich die grundlegende Bedeutung dieses Werkes 
für die deutsche :Musik erkennt, daß die Fabel von seiner Undramatik im Schwinde~ 
begriffen ist. Es sen stellt Honeggers "A nt i gon e" als Uraufführung heraus, dann 
folgt wieder D ü s sei d 0 I' f mit den westdeutschen Premieren des " 0 e dip u s Rex" 
und "Der Zar läßt sich photographieren" von Kurt WeiH, den Leipzig im 
Februar zum ersten :Mal geben wird. Auch in Kö In plant man eine Neuorganisation 
der Oper: man will einen eigenen Opernintendanten anstellen. Der Dresdener Regisst'ur 
Ehr haI' d t und der Leipziger BI' Ü gm a nn werden genannt. "'ir ziehen den Kreis 
ein wenig weiter. Da erscheint "'iesbaden, das unter Paul Bekker drei neue 
Kreneks aufführt. Da meldet sich auch schon Du i sb ur g, das sich für 1929 die 
Opernwöche des allgemeinen deutschen lHusikvereins gesichert hat. Man sieht eI-freu~ 
licherweise beim A. D. M. V. ein, dass die üblichen Tonkünstlerfeste sich totgelaufen 
haben - beweist S eh wer i n 1928 das Gegenteil? -, man sucht Auswege. Die künst
lerischen Zentren verschieben sich. M ü n eh e n, einst Mittelpunkt deutschen :Musik
lebens, sinkt immer schneller ab, wenn auch Knappertsbusch jetzt Strawinskys 
"Sacre du printemps" in der Akademie riskiert, auch D res den kündigt nur eine 
Mozart-\Voche und die beinahe schon traditionelle Strausspremier'e an. Aber Bel' I i n 
steigt auf, seit Klemperer erschien. Er bringt "Oedipus Rex" als deutsche Urauf.., 
führung in einer neuen, mehr auf die Szene zugeschnittenen Einrichtung. 

S tr a w ins k y scheint nun in der Renaissance der antiken Klassik das endgültige 
Ziel -seines Schaffen gefunden zu haben. lvIan erfährt, daß er für die Bibliothek des 
"'eißen Hauses in Was hin g ton ein neues Ballet "A polIo n lvI usa g e t e" geschrieben 
hat. Hin .1 e mit h weitet inzwischen ~ den Kreis seiner Instrumentalkonzerte auf Viola 
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d'amore und Orgel. Auch reifen Pläne zu einer komischen Oper. W e ill arbeitet den 
sensationellen "j'd aha gon n y" mit ß l' e eh t :l:usammen zu emem abendfüllenden Werk 
um, Honegger stellt ncbell"Antigone" eine Rugby-Symphonie, wenn man 
Pariser Nachrichten glauben darf. 

• .,J 0 n n y" herrscht immer noch. \V i c n hatte damit an Sylvester einen donnernden 
Premierenerfolg. Es gibt auch komische Zwischenfälle. In K ass e I soll man Sabotage
akte am technischen Apparat verübt haben, um den Verlauf der Vorstellung zu stören, 
in Au g s bu l' g protestieren die Völkischen gegen das Stück, weil sie keine anderen 
Sorgen haben. Und in \Vien zetert Franz S ch alk, der Direktor der Staatsoper, über 
die Seuche des Jazz, der "grauenvollen Rückfall in die Barbarei und vollkommenes 
Geschmacksdebakel bedeute", übel' die "heulenden Saxophone und die kannibalisch 
klappel'liden Schlaginstrumente" urll11ittelbar vor der "Jonny"'-Premiere an seinem 
elgenen Theater. So begegnen die offiziellen Hüter des Wiener Musiklebens der 
neuen Musik 

Mitten in die Aktualität der Tagesereignisse dringt die Kunde vom 90. Geburtstag 
Co s im a Wa g ne l' s. Für einen Augenblick wird die Bayreuther Weh uns gegenwärtig, 
als deren grofbartige Repräsentantin diese Frau unter uns lebt. \Vir neigen uns vor ilm 
wenn auch ihr Lebenswerk nicht mehl' Inhalt unseres Daseins ist. 

NACHRICHTEN 

KLEINE BERICHTE 

In der B e rl i n e l' S ta a t s 0 p e l' fand die deut
sche Uraufführung von V"rdis Oper "Louisa lvliller" 
sta tt. 

In Bol 0 g n a wurdc ein bishcr unbekanntes 
Jugendwcrk W. A. l'I'Iozarts aufgefunden. Der Titel 
des 'Werkes "Isaal." hatte sich nur in einigen alten 
Katalogen erhalten. Die jetzt aufgefundene Abschrift 
zeigt eine im üblichen Stil gehaltene Komposition, 
deren Echtheit inzwischen festgestellt wurde. 

Ende Dezember fand in Brüssel die Urauf
führung von Honeggers "Antigone" statt. Die 
Kritik bezeichnet die Aufführung als das bedeutendste 
Ereignis auf der französischen Opel'llbühne seit mehl' 
als einem Vierteljahrhundert. 

Wie Generalmusikdirektor Rudolf Schulz-Dorn
burg kürzlich in einem Vortrag mitteilte, beabsichtigt 
die Stadt Essen Dichter, Komponisten und Schau
spieler zur Schaffung von Bühnenwerken aufzufordern, 
die alljährlich als Festspiel des Ruhrgebietes yorge
führt werden können. 

AUFFUHHUNGEN 

Das Stadttheater in Freiburg brachte Rudi 
S,tepha\ls hinterlassene Oper "Die ersten Men-

He i n l' ich S t r 0 bel (Berlin) 

s eh e n" zu außerordentlich geschlossener Erstauf
führung. 

Vor kurzem wurde in Frankfurt a. :M. das 
Or'gelkonzert op. 46 NI'. 2 von Paul Hindemith, 
welches dieser zur Einweihung der Frankfurter Rund
funk-Orgel geschrieben hat, uraufgeführt. 

Im Staatstheater zu Wiesba den wurde Frederick 
Delius' "Romeo und Julia auf dem Dorfe" 
erstaufgeführt. 

Rezniceks "Satuala" hatte im "Netien The
ater" in Leipzig einen großen Erfolg. 

Im Dezember wurde in Co blenz der" 98 Psa Im" 
von Wüllncr-Lcndyai uraufgeführt. 

PERSONLICHE NACHRICHTEN 

01'. Hans Mersmann, bisher Privatdozent an 
der Technischen Hochschule zu BerIin, wurde zum 
a. o. Professor dortselbst ernannt. EI' wurde auch 
vor kurzem zum Mitglied des Staatlichen kunst
historischen Instituts in Leningrad gewählt. 

Die theologische Fakultät der Universität Leipzig 
hat den Kantor zu St. Thomä, Prof. 01'. phi!. h. c. 
KarI Straube zum Doktor der Theologie ehrenhalber 
gewählt. 
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Prof. Dr. Amold Schering, Halle, wurde der 
durch das Ableben des Prof. Dr. Abert an der Ber
liner Universität freigewordene Lehrstuhl der Musik
wissenschaft angeboten. 

Als Nachfolger des infolge Erreichung der Dienst
allersgrenze auscheidenden Prof. Dr. Altmann wurde 
der hisherige Bibliotheksrat, Prof. Dr. Johanpes Wolf 
zum Direktor der .MlIsikabteilung der Preußischen 
Staatsbihliothek ernannt. 

Einer letzten Mitteilung zufolge hat Furt
\\' ä n g I er, der bei der New Y ork Philharmonie 
Soeiety ab 1928 für 3 Jahre verpflichtet ist, die 
Gesellschaft gebeten, den Vertrag für die Saison 
1928/29 nicht in Kraft treten zu lassen. 

VERSCHIEDENES 

Tagesllleidungen zufolge hat die Direktion der 
Wiener Staatsoper fünf Miigliedern der Phil
harmoniker die nebenberufliche Tätigkeit als Jazz
Musiker untersagt, da eine solche mit der 'Yürde "I'" 
Hauses nicht in Einklang stehe. 

Das "Internationale Musikamt" in 'Vien 
wird eine für alle Fragen der :Musikpflege und l'IIlIsik
erziehung eingerichtete "I nt e rn a ti 0 n ale Aus
kunftsste��e für Musik" ins Leben rufen. Diese 
wird - zugleich als statistische Zentrale - in allen 
musikalischen Angelegenheiten den Auskunftssuchen
den, insbesondere auch den musikalisch Berufstätigen 
und ihren Verbänden, als Berater und Helfer zur 
Seite stehen. 

Der "All ge111 ei-lW Deutsch e M usi k verein' 
wird mit der Stadt Du is bur g zusammen sein über
nächstes Tonkünsterfest im Jahre 1929 zu einer 
"De IIt se h e nO pern fes Iw 0 ehe" gestalten. Geplant 
ist die Aufführung von sechs Opel'1l, von denen drei zeil
genössische vom A. D. M. Y. allein bestimmt, die. drei 
übrigen aus Dllisblll'ger Spielplan ausgewählt werden. 
Auffiihrungen model'ller KalllnlPl'lnusik sollen dip 
Festwoche abrunden. Der A. D. M. V. fordert die 
Komponisten auf, vollendete oder der Vollendung 
nahe Opern bis spätesl ens 1. August 1928 einzureichen. 

In tier Musiksamndung tier National
Bibliothp.k in Wien wird ein Archiy der eigen
händigen Niedersdu'iftell der \V erke musikalischer 
Meister in originalgro~en, photographischen Nach
bildungen eingerichlel I\'erden. Das Kuratorium 
dieses Photogramm-Archivs ist dieser Tage mit einem 
Aufruf YOl' die OH'entlichkeit getreten, in dem alle 
Freunde der Tonkunst.. insbesondere aber alle öffent
liehen und privaten Sammlungen, gebeten werden. 
ihren Besitz an Handschriften oder ihre Kenntnisse 
IIIll solclwn Besitz dem Archiy znr Verfügung zu stellen. 

Aus den "on der "Genossenschaft deutscher 
Tonsetzer" herausgegebenen Mitteilungen "Der 
schaffende Musike.r" iRt zu entnehmen, daß vor 
klll'zem der "Internationale Bund der Autoren
gesellschaftcn zur Verwertung musikalisch
mcchanischer Rechte'" (Abkürzung: IBA) ge
gründet wurde. Die GDT ist Gründungsmitglied der 
IBA und in ihrem Vorstand vertreten. Zum Sitz deR 
Bundes ist Berlin bestimmt worden. 

Diesem Heft liegen bei: 

ein Prospekt übel' Frank-Reiner-Streichinstrumente und 
über das bewährte Frank-Reiner-TOl1veredlungs-Verfahren. 

eine Vorbestellkarte für die MELOSBUCI-IEREI 

MIISil(freunde! Das grosse Ereignis! 11 

Ein 'Verk, wie es die musikalische 'Velt noch nicht gesehen hat! 
Im Verein mit einer Anzahl hervorragender Musikgelehrten gibt Professor Dr. Ernst Bücken v. d. 
Universität Köln das wundervolle "Handbuch der Musikwissenschaft" heraus, von dem soeben 

die ersten Lieferungen erschienen sind. 

Etwa 1300 Notenbeispiele und etwa 1200 Bilder 
Man überzeuge 

Artibus et 

sich durch Augenschein von der einzigartigen Güte des 'Yerkes 
Ansichtssendung 'tvI NI'. 4 von: 

IitCl'is Gesellschaft fül' Kunst- und Litemtul'\vissellschaft m. b. H., 

und verlange 

Potsdam 

I 
I 
I 
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Osterreichisclle 
Gitarre -Zeitschrift 

Mit dem Beiblatt "Das Lied" 
Herausgegeben von Jakob Ortner 

Professor an der Akademie für Musik 
und darstellende Kunst in Wien 

Wertvolle Fachartikel aus dem Ge
samtgebiet der Gitarristik und des 
Liedes, Gitarristische Rundschau, Li
teraturberichte, Zeitschriftenschau, 

Konzertnachrichten, Auskunft 

Jährlich viel' künstlerisch ausgestattete 
Hefte mit Noten- und Kunstbeilagen 

Bezug durch die Verwaltung der 

" Oesterreichischen 
Gitarre-Zeitschrift" 

Wien 11, Böcklinshaße 6 
sowie durch jede Buch- u. i'lIusikalienhandlung 

Bezugspreis jäh l' I i eh 6 Schilling 
Probehefte kostenlos 

Vorzugsangebotll 

Statt 6.50 Mk uur 2.50 Mk 
VERLAG DER 

S T U R M 
Berlin 'V9, Potsdamm' Straße 134a 

Expressionismus ist die Kunst unse
rer Zeit. Das entsch~idende Buch ist 
soeben in 3. bis 8. Auflage erschie
nen, nachdem die ersten Auflagen 
in kürzester Zeit vergriffen waren: 

HER'VARTH 'VALDEN 
EINBLICK IN KUNST 

Halbleinen gebunden /lur Mk. 2.50 

75 ganzseitige Abbildungen der 
Hauptwerke der Expressionisten, 
KubIsten und Futuristen aller Länder. 
Unentbehrlich für jeden, der die 
Kunst der Gegenwart kennenler
nen will. Umfangreichstes Bilder
material der führenden Meister. 
Das Manifest der internationalen 

EXPRESSIONISTEN 

EDITION STEINGRÄBER 

Joh. Seb. Bach /Klavier"rerke 
(Bischoff) 

Von der ge$amten Fachkritik ah be$te Ausgabe anerkannt 

Band I. 
Band 1I. 
Band 1I. 
Band 1II. 
Band IV. 
Band V/VI. 
Band VII. 

7 Bände 

Inventionen, Symphonien, Toccaten usw. . . . . . 
Heft 1. Französische Suiten u. 2 Suiten in a-moll u. Es-dur 
Heft 2. Englische Suiten. . . . . . 
Partiten und Ouvertüre in h-moll. . . . 
Sonaten, Toccaten, Goldberg'sche Variationen 
Das wohltemperierte Klavier I/lI . . . . 
Kleine Präludien, Fantasien usw., Fugen usw. 

Ed.-Nr.111 1\1 4.
Ed.-Nr.112a 1\1 2.
Ed.-Nr.112b 1\1 3.-
Ed.-Nr. 113 M 4. ~ 
Ed.-Nr. 114 1\1 4.-
Ed.-Nr. 115/6 a i'd 4.
Ed.-Nr.117 1\1 5.-

\Ver sämtliche autoritativen Lesarten der Klavierwerke kennen 
lernen will, kann nur auf die Bischoff-Ausgabe zurückgreifen 

Verlangen Sie unseren Sonderprospekt "Bach" 

S t ein e r ä b er,. Ver I a Q, Leipzie 
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Wichtige Neuerscheinung! 

ROBERT TEICHMULLER 
und KURT HERRMANN 

Internationale 
Moderne I(lavienTIusik 

Ein Wegweiser und Berater 
Dieser FiHH'er gibt - erstmolig einen um .. 
fassenden Bericht über das grosse Gebiet 
der nlodel'ßcn Kln,'ierliterntul' oller 
LlindeJ'. Die Verfasser haben ein 'Verk von 
grossel' Bedeutung geschaffen. ~l i t V e r~ 
ständnis und Sorgfalt ist die Aus
wahl getroffen. Geistreiche treffende 
Ur t eil e über Komponisten und ihre "r el'kc 
gestalten das Buch zu einem une n tb ehr
lichen Berater und zuverlässigen 

Führer 

Broschiert M. 4. -, in Ganzleinen gebunden M. 5.20 

Gebrüder Hug & CO. 
Leipzig und Zürich 

ALOIS I(OLB 
RICHARD STRAUSS 

Einmalige Portl'aih'adierung 

* 
Bildgröße 48X30 cm 

I bis L numerierte vom Künstler 
signierte Japandrucke 

je Rm. 30.-

1 bis 100 numerierte vom Künstler 
signierte Büttendrucke 

je Rm. 15.-

~ 

HOREN-VERLi\G 
B E R L IN - G RUN E WAL D 

Deutsche Musikhiicherei 
Soeben erscheint: 

der langersehnte Bund II der großen 
Bruclmer-Biographie: 

Band 37 

August Göllerich - Max Auer 
ANTON BRUCKNER 

Balid 11: St. Florian 
Mit zahlreichen Bild~ und Facsimile.Beilagen 

Teil I: Textband 
In Pappband M. 5. -, in BaUonleinen M. 7.-

Teil 11: Notenband 
In Pappband M. 10. -, in Bollonleinen M. 12.-

Nunmehr liegt endlich der -von der gesamten I\lusikwelt 
mit Ungeduld erwartete 2. Band der großen Bl'uckner
Biogrophie vor, den August Göllel'ich, der autorisierte 
Bl'llckner-ßiograph noch zu Lebzeiten vorbereitet und 
dessen Mitarbeiter, Professor Max Auer, der bekannte 
Bruckner-Forscher, fertiggestt"llt hot. Ein zahlreiches, 
erstmals -veröffentlichtes Notenmatel'ial, dos die 
Gliederung in einen Text- und einen Notenband not
wendig machte, macht den Bond besonders wertvoll. 

Vorrätig in jeder guten Buch- und Musikalienhandlung. 

Gustav Bosse Verlag /Regel1shurg 

DIE 
VON 

LIEDER 
BRAHNIS 

in neuer Auswahl 

nur 1.80 RM. 

40 ausgewählte Lieder: 
Liebestreu - Der Scllmied - Stündchen: "Gut' 
Nacllt" - An eine Acolsharfe - Niclü mehr zu dir 
zu gehen - 'Vie bist du meine Königin - Von ewiger 
Liebe - Die Moinacllt - An die Noclltignll - Sonn
tag - Der Gang zum Liebchen' - Am Sonntag ilJor
gen - An ein Veilcllcn - "Wiegenlied - 'Wenn du nur 
zuweilen läcllelst - Meine Liebe ist grün - 0 wüßt' 
ich doch den Weg - Minnelied - Sopphische Ode -
Der Tod, dos ist die kühle Nacht - Nachtigall - Dort 
in den '''eiden _ V/ie :Melodien zieht es mir - "Wir 
wandclten - 'Immer leiser wird mein Schlummer -
Auf dem Kil'chhofe - Ständchen: "Der Mond steht 
über dem Berge" - .Mädclwnlied - Sandrnönnchen 
- Volkslieder: Schwestedein;MeinMädeljOch 
Moder; In still.Nacht; Feinsliebchen; Da unten im Tale 

Ausga\>ef.höheroStimme Ed. SchottNr. 117 I 
Ausgabe f. tiefere Stimme Ed. Schott Nr. 118 

B. Schott's Söhne, Mainz / Leipzig 
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Eines der erfolgreichsten 
Chorwerke der Gegenw81'1 , 
Psahnus ZOLTAN 
------ , 
fIitngaricus KODALY 
(Der 55. Psalm) 

für Tenorsolo, g'emischten Chor und Orchester 

. Drei l1eue große Elj'oLge: Dresden, Wien lind Leipzl:g 

DRESDNER NACHHICHTEN: In der Tat ist der "Psalmus Hungaricus" ein Kunstwerk von 
Rang. Die tiefen lyrischen Stimmungen, die Gegensätze von Tragik und Versöhnung hat Kodai)' 
mit starker Ausdruckskraft erfaßt ... Die eigentliche Klage ist einem Solotenor in den Mund 
gelegt, der Chor hat dabei mehl' die Rolle des Erzählers oder des Gegenspielers, das Orchester 
gibt die zusammcnfassende Grundierung mit reicher moderner Chal"ßkteristik. 

DER TAG, Wien: Von erschütternder, niederschmetternder 'Wirkung sind die Chöre, in denen 
den Frevlern' der Erde mit dem Zorne des Weltenrichtcrs gedroht wird, verklärte Schönheit 
atmet das große Tenorsolo von der Verheißung Gottes, überwältigend abcr der hymnische Auf
schwung des Schlusses, an den dann der Epilog sich anfügt. Dieses 'Verk ist wie geschaffen, 
zu der Seele der J\'Iassen zu sprcchen, denn auch der einfachstc Mensch kann sich seinem 
crschiitterlllien Erlebnis nicht entziehen. 

WIENER ALLGEMEINE ZEITUNG : . ein tiefes, cl'llstes, gJ'Osses, feiCJ'liches und 
stimmungssattes Chorwcrk ... ein Meistcrstiick. 

DRESDNER NEUESTE NACHRICHTEN: Die Musik KodRlys CJ'gl'eift und crschiittcrt. J\oJit 
einer einfachen, im Unisono psalmodierenden Volksmelodie beginnt der Chor, eine Tenorstimme 
löst sich heraus, klagt, beschwört in immer gesteigertem Pathos, im Orchester zuckt es in 
synkopierten Rhythmen, ChorstimIllen brausen auf und beschwi'chtigen, singen langgedehnte 
Seufzer. . .. Ein ganz wundervolles \Verk. 

Das Werk wurde ferner vor kurzem lt. a. /11 Amsterdam, SoLingen, HaS'en, 
Zürich, Cambridge allfgefi·lhrt. Zahbdche A II;Ui'lhrllnS'en stehen bev01; ll. a. 
Köln (Gii/'zenhh), WiUen, London (RllncUimk), Rotterdam, New York etc. etc. 

U. E. NI'. 7547 Orchesierpartillll' Mk. 20.-
U. E. NI'. 7524 SI udienpartitur Mk. 4.-
U. E. NI'. 6695 Thematische Analyse mit Texl Mk. -.50 
U. E. NI'. 8463 Klavierlluszug mit deutschem und englischem Text Mk. 5.-
U. E. NI'. 7550 Klavierauszug mit deutschem und ungarischem Text .' Mk. 5.-

AlISichtsmaterial bereitwilligsl vom Verlag 
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Manuel de Falla 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

im Verlage von 

B. Schott' s Söhne 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111 

~~!!.!!1111111111111~11I11I1II1I~1~1!2!1!,9. 
Klavier zu ;z. Händen 

Fantasia Baetica . . . . . M. 5.-
Homenaje (Dem Gedächtnis von 

Claude Debussy) ...•. M. 2.
Nächte in spanischen Gärten 

siehe Orchester 
Zwei spanische Tänze 

aus "Ein kurzes Leben" 
zu 2 Händen NI'. 1. 2 .'. Je M. 2.
zu 4 Händen Nr. 1, 2 .. je M. 2.50 

Fandango (Tanz der Müllerin 
aus "Der Dreispitz") . . . . M. 3.

Farruca (Tanz des Müllers 
aus "Der Dreispitz") . .. M. 2.-

Feuertanz und Pantomime 
aus "Liebeszauber" ... je M. 2.-

Die Beichte des Sünders 
aus "Liebeszauber" . . M. 1.-

Orchester 
Nächte in spanischen Gärten 

(Nuits Ilans les Jardins d'Espagne). 
Symphonische Impressionen 
für KIllvier und Orchester 
Sludien-Partitur . " .. M. 5.-
Klavier-AuS2Jug (Klaviersolo mit 
einem 2. Klavier zu 4 Händen) M. 8.-

Drei Tänze aus "Der Dreispitz" 
Die Nadlbarn / Tanz des Müllers / Sdllusslanz 

ZwisChenspiel und spanischer Tanz 
aus "Ein kurzes Leben" 

Suite aus "Liebeszauber" 

Konzert für Cembalo (Klavier) 
und Kammerorchester in Vorbereitung 

Violine und Klavier 
Suite populaire espagnole M. 5.-

1. Le drap mauresque /2. ßerceuse /3. Chanson / 
4. Polo / 5. ASlurienne / 6. Jola 

Violoncello und Klavier 
Suite populaire espagnole M. 5.-

(Inhalt siehe vorsiehend) 

Gesang und Klavier 
Chansons Populaires Espagnoles 

Sieben spanische Volkslieder 
Texte spanisch-französ. hoch u. mittel 
(Original). . . . .. .. M. 5.-

Gitarce 
Homenaje (Dem Gedächtnis von 

Claude Debussy) (Llobet) . • M. 2.-

Bühnenwerke 
Ein kurzes Leben (La vida breve) 

Oper in 2 Akten (2 Bildern), Text 
von Carlos Fernandez Shaw 
Klavier-Auszug (Jeutsch) .. M. 12.
Textbuch . . . . . . . . . M. - .60 

Meister Pedros Puppenspiel 
(EI relablo de maese Petrol. Oper 
in einem Akt nach Cervantes 
Klav.-Ausz. (span.-engl.-franz.) M. 15.
Textbuch (deutsch) . . . .. M. -.60 

Der Dreispitz (EI sombrero de tres picos) 
Ballett v.G.Martinez Sierra KI.-Ausz.M.1 0.-

Liebeszauber (EI amor brujo), Andalu
sische Zigeunerszene. Ballett mit Gesang 
(unsichtbar)von G. Martinez Sierra 
Klav.-Ausz. M. 10.-, Studien-Part. M. 6.-

Aul!ührunqsmaferia/e, soweit keine Preise angegeben sind, nam Vereinbarung 
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EINBANDDECKEN 
zu allen Jahrgängen von 

MELOS 
lieferbar 

* 
Geschmackvolle Ausführung 
III grünem Ganzleinen mit 

Rückenprägung 

Einbanddecke 
zum VI. Jahrgang (1927) 1.50 M. 

zu den früheren Jahrgängen je 2 .. - M. 
(zuzüglich 30 Pfg. Porto) 

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien
handlungen oder direkt vom Verlag. 

Unsere 

VOLKSLIEDER
SAMMLUNGEN 
herausgegeben von Carl Seelig 

zeichnen sich aUs durch sorgfältigste Auswahl, trefflichen 
Klaviersatz und gute Ausstattung. 

Bisher erschienen: 

Deutsche Volkslieder 
Klavierbegleitung von Kal'l Aeschbacher 

Schweizerische Volkslieder 
Klayierbegleitung von Hans Jelmoli 

Russische Volkslieder 
Klavierbegleitung von P. Juon, F. Petyrek, W. de Witt 

J iidische Volkslieder 
Klavierbegleitung von Paul Juan und Wilhelm Gl'Oß 

Slawische Volksliedel' 
Klavierbegleitung von P. Inon, F. Petyrek, Vi. Groß, 
B. Paumgartner, H. Kauder, E. Lustgarten und 

R. Kügele 

Diese Sammlungen haben durchwe~ ein Ge
meinsam~s: dnJ~ der Klavierbegleltun~, bei 
allem Respekt vOJo der Unantastbarkeit der 
~Melodie, mehr 'Vert und Gewicht beigelegt 
wird, man wagt etwas mehr Farbe, etwas vom 
Geiste der Zeit einzustreuen. Daher wohl 

die neuerwachende Freude am Volkslied. 

Ver lag G.e b r ii der H u g & C o. 
Leipzig und Zürich 

EIN ERFOLGREICHER, DEUTSCHER KOMPONIST 

HEINZ TIESSEN 
Op .. 32 STREICHQUINTETT 

u. E. NI'. 8455 Partitur 16° :rl'lk. 2. - U. E. NI'. 8456 Stinlmen Mk. 10.-

DEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG, (Schrenk): 
Eine energie- und kraftgeladene Musik treibt die drei Sätze des Quintetts in pulsierendem Leben 

vorwärts. Einfälle, getragen von mächtigen inneren Spannungcn;Gedanken, erfüllt von leidenschaft
lichem Schwung, formen hier ein Werk, das auch durch den Reiz seiner vielfältigen Harmonik zu 
den wesentlichsten Änderungen der "neuen Musik" gehört. Es ist ein Stück voller Ausdruck 
und Substanz, gestaltet und ge haut von einem phantasiereichen Könner. 
BERLINER TAGEBLATT: 

Das wertvollste Stück des Ahends war Heinz Tiessens Streichquintett op. 32, ausgezeichnet durch 
charakterstarke Eingehung und durch die technische Kultur eines großen Könners. 

Op. 35 DUO FUR VIOLINE UND KLAVIER 
u. E. 8437 Mk. 4.-

HAMBURGER FREMDENBLATT : 
Sehr starken Eindruck, vor allem in dem gewaltig sich steigernden Finale, hinterließ Heinz 

Tiessen, op. 35, ein \VeI'k von lebeIisyoller Eigenart und Ausdruckskraft. 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

UNIVERSAL-EDITION A.G., WIEN-LEIPZIG 
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.J ar n a eh 
im Verlage von 

B. Schott's Söhne / Mainz u. Leipzig 
Klavier Quartett f. 2 Violinen, Viola u.Violon-

Drei Klayierstiicke, op. 17 Je M. 2.- cello, op. 16 Taschenpartitur M. 2.-
Stimmen . M. 10.-ßnllabile / Sarabande I Burlesca' 

Sonatina (Romanzero I) op. 18 M. 5.- Zwei Sonaten yon Gioy. Platti (1740) 
für Flöte (od. Violine) u. Klayier, 
bearbeitet von Phihpp Jarnach Neu 

Kleine KlaYim'stiicke . M. 2.- Nr. 1 emoll, NI'. 2 Gdur. . je M. 2.-

Orchester 
Sinfonia breyis für Orchester, op. 11 
Morgenklangspiel (Romanzero 11) 

für Orchester, op. 19 
Aufführungsrnateriale nach Vereinbnnmg 

Kammermusik 
Sonate für Violine allein, op. 13 . M. 4.-

Drei Rhapsodien für Violine und 
Klayier (Kanllnerduette) op.20 

in Vorbereitung. 

Gesang und Klavier 
Fünf Lieder für eine Singstimme und 

Klayier, op. 15 . . . . . je M. 1.50 
Lied vom Meer (Rainer Mari. llilke) I Ich hört' ein 
Sichlein )"Huschen (aus "Des Knaben Wunderhorn) / 
Rückkehr (Sternn George) I Der wunde Ritter 
(H. Heine) / Aus einer Sturmnacht (Ritter) 

Soeben erschienen die ersten Bände der neuen 

MONTEVERDI-GESAMTAUSGABE 
HERAUSGEGEBEN VON 

G. FRANCESCO MALIPIERO 
BISHER LIEGEN VOR: 

FUNFSTIMMIGE MADRIGALE 

U. E. Nr. 8761 Erstes Buch )22 Madrigalel 
U. E. NI'. 9426 Zweites Buch 21 Madrigale 
U. E. Nr. 9427 Drittes Buch 20 l\Iadrigale 
U. E. Nr. 9428 Viertes Buch 20 Madrigale 
U. E. NI'. 9464 Fünftes Buch 20 Madrigale) 

Mk.5.
Mk.7.
Mk.7.
Mk.7.
Mk. 8.-

Mit diesen fünf Büchern, den "Fünfstinuuigen Madrigalen", welche mit dem frühesten bisher 
bekannten vollständigen Werk Monteyerdis beginnen, leitet Malipiero seine Monteyerdi-Gesam t
ausgabe ein - Die Ausgabe enthält keinerlei Striche oder Hetuschen, will vielmehr das Original 
in seiner yollstiindigen Gestalt getreu wiedergeben. Sie ist geeignet, bei Sängern, Choryereinigungen 

und Musikfreunden das stärkste Interesse zu finden. 

Durch jede Musikalien- und Buchhandlung zu beziehen. 

UNIVERSAL-EDITION A. G' l WIEN -LEIP ZIG 
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FRITZ JÖDE 
DAS SCHAFFENDE KIND 

IN DER MUSIK 
Eine Anweisung für Lehrer und Freunde der Jugend 

Gesamtanlage des Werkes: 

I. Teil 

A. Zur Theorie des Schaffens 

1. Voraussetzung und Nötigung, 
Z. Umriß und Abgrenzung, 
3. Anlage und Dunhführung. 

2. Teil 

B. Zur Praxis des Smaffens 

1. Improvisation im Ansatz 
"z. Zum Frag= und Antwortspiel weiter, 
3. Nebeo dem Kunstwerk. 

C. Beispiele des Smaffens 

1. Spiele der Kleinsten, 
Z. Auf dem Wege ins Lied, 
3. Studien zum Vorgang der Musik 

Das 'Vcrk erscheint 111 fulgenden Ausgahen: 
I. Teil: Zur Theorie des Schaffens. 12ß Seiten. 1.-4 Tsd. Kart. RM. cl.50. Heslell·:';r. 2471. 

Soeben erschienen. 
:? Teil: Zur Pr a xis des Sc h a f f e n s und Bei s p , eIe des Sc h a f fe n s. 160 Seiten. 1.--..+. Tsd. 

Kart. etwa RM. 5.50. Hestell·Nr. 24711 erscheint noen vor O.,lern ,<)28. 

Zugleich erscheint d:mn die 
tiesanltallsgabe in einem Bande. 288 Seiten. 1.-4. Tsd. Kart. etwa RM. lJ.-. Bestell-Nr. 247. In Ganz

leinen geh. etwa RM. JO -, B.·stell·:-J r. 247 G. 
Ausführlicher Prospel{t gern Iwstenlos. 

Aus dem Nachwort des Verfassers: 
.,' .. Dal.i äUßPfC Gründe, die vor allem in der ... Ausbreitung der ]ugendmusikarbcit ... mit ihren ständig 
wachsenden Führeraufgaben be .... tanden. mich an der Ausarbeitung hinderten, danlie ich ihnen. weil ich da· 
durch Zeit fand , in standiger Arbeit mit Kindern und Erwachsenen zu vertiefen und auszubauen, worauf es 
mir ankam. .. Daß es s eh um rias Tummeln meinem Licblmgsthema meiner Arbeit handelt. wird eder. 
der sich mit ihr auseirmndersetzt. sehr hald fühlen. ~Iöchten alle. die es tun. dabei ein wenip; sich \'on der 
Freude zu eigen machen, die meinen Weg durch das schaffende Spiel une! die schaffende Arbeit der Kinder 
begleitete, damit sie nicht nüchternes Wissen aus diesem Huch ziehen, sondern wissende Freude. und diese 
an die ihnen anvertrauten K'nder weitcr~ehen. ~'Iöchte die Arbeit dabei so durchgeführt sein , dass sie ... 
allen Kinderfreunden ... den Weg zum Mitschwingen weist". 

Georg Kaffme;yer [)erfag, Wo(fonbüfte!~Berli'n 
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ZUM INHALT 

Im Mittelpunkt dieses Heftes steht das Klavier. Es ist kein Zufall, daß der Streit 
der Meinungen um dieses Insh'lUnent gerade in unseren Tagen wieder mit besonderer 
Heftigkeit entbrannt ist. Seine Lage verdichtete sich zur "Krise". Eines Teils das 
natürliche Ausdruckssymbol des 19. Jahrhunderts und scheinbar am Ende seiner Ent
wicklung angelangt, wird das Klavier andererseits gerade zum hervorragenden Ausdrucks
mittel der Gegenwart. Seine mechanische Tonerzeugung, seine natürliche. Objektivität, 
seine unbegrenzte Expansionsfähigkeit im Klanglichen machen es zum Träger wichtigster 
Kräfte der zeitgenössischen Musik. 

Von. hier aus ist der Themenkreis gebunden, der über neue Mögli~hkeiten der 
Sprache und der Darstellung hinaus auch das Verhältnis 'zum Instrument selbst neu 
formuliert. Die Krise des Klaviers wird auch, zu einer Krise der Klavierpädagogik, die 
auch zu den technischen Vervolllmmmnungen des Instruments Stellung nimmt. 

In dem wissenschaftlichen Teil wird die Diskussion übel: Schrifttum und Kritik, 
die durch den programmatischen Aufsatz des ersten Heftes eingeleitet war, weiter geführt. 

, Einige andere, ähnlich gerichtete Aufsätze werden folgen. Sie versuchen in ihrer Gesamt
'heit das Problem der Kritik und Analyse zeitgenössischer Musik zu klären, das sich an

mancher neuen Publikationen auf diesem Gebiet wohl ebenfalls als Krise 
läßt. 

Die Schriftleitun~ 



MUSIK 
H an s Da v id (Berlin) 

KRISE UNSERER TASTENINSTRUMENTE 

1. 

Die Wandlung der künstlerischen Gesinnung, die in der Musik der letzten Jahre 
(man wird bald sagen dürfen: Jahrzehnte) sich auswirkte, hat, wie bereits kürzlich in 
diesel' Zeitschrift" betont worden ist I), auch unser Instrumentarium nicht unweseIitlich 
verändert. Den größten Gewinn dürfen die Blasinstrumente buchen, denen endlich 
wieder die Aufgabe zuteil wird, wie im Gesamtorchester etwa Mozarts oder Haydns an 
exponiertester Stelle solistisch hervorzutreten oder gar wie im Bläserdivertimento, der 
Bläserserenade des 18. Jahrhunderts ohne Mitwirkung eines Streichers ein Stück unein
geschränkt zu tragen. Daß ferner das Schlagzeug, dessen Verwendung in der ~,Gebrauchs
musil\:" außerordentlich ausgedehnt und wesentlich verfeinert worden ist, in der so
genannten "hohen" oder ,,~rnsten" Kunst die errungene technische und künstlerische 
Erweiterung auswerten wird, können wir hoffen und wohl vorhersagen. Die Streicher 
sodann haben sich neue Gebiete der Geläufigkeit, insbesondere auch der Intonation 
(ein viel zu wenig beachtetes Moment) erschließen müssen; den Instrumenten auch 
diesel' Musiker läßt der neue Geist unbedenklich und ohne bedeutsamen Vorbehalt die 
Anerkennung zukommen, die ihnen frühere Generationen gezollt haben. 

Demgegenüber erscheint seit einiger Zeit der Wert unserer Tasteninstrumente zu
nehmend als problematisch. Die Beliebtheit der Orgel hat, wie etwa das fast völlige 
Versiegen der Produktion seit Regel' deutlich macht, weiterhin erschreckend abgenommen; 
gleichzeitig läßt sich bemerkenswertes Anwachsen einer Interesselosigkeit, ja Abneigung 
dem Klavier gegenüber aus mannigfachen Anzeichen erschließen. Es :wird Zeit, daß 
diese Erscheinung einmal im Zusammenhang Betrachtung finde. 

Daß ldas Ansehen der Orgel unverhältnismäßig gering genannt werden muß, er
klärt sich, so scheint mir, nich t aus dem" Wesen des Instruments, sondern aus der Art 
der allgemein verbreiteten Dispositionen. Die Wilhelminische Ara hat, wie an den 
Kirchen die Fülle der Details, so an dem vorzugsweise kirchlichen Instrument den Reich
tum der Register und ihrer Zusammenstellungen immer wieder zu überbieten getrachtet. 
Infolgedessen besitzen wir allzuviele Orgeln, bei denen ein "rauschendes" forte nicht 
einmal das unentbehrliche Mindestmaß von Deutlichkeit erfüllt. Diesel' Typus von 
Werken macht ein gesundes Verhältnis des Zuhörers zur Orgel nahezu unmöglich; der 
Instrumentenbau muß, so schnell eine Umstellung sich durchführen läßt, von den un
künstlerischen Kolossen, deren Anschaffung man doch den auf Klangmasse (unhöflicher 
ausgedrückt: musikalischen Lärm) eingestellten Besitzern von Kinopalästen überlassen 
möge, zu der ruhigen Klar:heit, die sich aus den Dispositionen eines Praetorius, eines 
Bach ergibt, zurückkehren. Ich bin überzeugt, daß danll die Orgel mühelos wieder als 

1) Man vergleiche den Aufsatz von Ernst Schocn: Jazz- und Kunstmusik, Melos 1927 Heft 12. 
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,,Königin der Insh'umente" Anerkennung finden wird: ihre Krise ist vorübergehend, 
',durch einfache Beschränkung innerhalb einer jeden der in der nächsten Zeit zu schaffenden 
Anlagen zu beheben. 2) 

2. 

Weit bedenklicher noch stellt sich mir die gegenwärtige Lage des Klaviers dar; 
denn hier wird nicht der einfache Verzicht auf eine unnötige Kompliziertheit des In
struments bequeme Abhilfe schaffen können. -

Wenn Insh'umentalisten oder Sänger, die eine wirklich vollkommene Intonation 
durchführen, von einem Klavier begleitet werden, so erscheinen vielfach Klänge des 
Tasteninstruments als verstimmt, einzelne Töne wohl geradezu als falsch (obwohl an 
.anderen Stellen deutlich wird, daß diese Töne nicht etwa tatsächlich verstimmt sind). 
In solchem Falle prägt sich die Unvollkommenheit selbst unserer Flügel besonders 
merklich aus; wir schließen, daß die Einwände gegen das Klavier mit seiner Intonation 
zusammenhängen müssen. 1vlan wird nun zunächst denken, die gleichschwebende Tem
peratur (die ja von Sängern und jenen Instrumentalisten, die nicht auf Instrumenten 
mit feststehenden Tonhöhen spielen, nicht angewendet wird) entfremde uns das Tasten
'instrument. Indessen, eine gleichschwebend temperierte Rade, gut durchgestimmte ein
fache Register einer temperierten Orgel werden niemals Bedenken erwecken. Die 
gleichschwebende Temperatur an sich also kann nicht etwa den Klang des ihr ge
horchenden Insh'uments in Mißgunst bringen. Weiterhin auch die wäln'end der letzten 
Monate mehrfach gehörten Cembali (oder Ibachords) wirkten klanglich und ihrer In
tonation keineswegs unbefriedigend: noch die Verbindung der gleichschwebenden Tem
peratur mit einem Klangkörper, dessen Töne durch von Tasten her angeschlagene Saiten 
erzeugt werden, zeigt nichts von dem empfindlichen Mangel des doch so wenig unter
schiedenen Klaviers. 

Der charakteristische Eindruck jeder Intonation ist naturgemäß in erster Linie 
:abhängig von der tatsächlichen Tonhöhe des erzeugten Klangs. Physikalisch gemessen kann 
nun freilich jede einzelne Stufe unseres Tonsystems durch verhältnismäßig stark unter
schiedene Tonhöhen dargestellt werden. Denn der melodische und harmonische Zu
sammenhang verlangt fast stets gewisse Abweichungen von dem errechenbaren Mittel
wert der gemeinten Stufe; auch duldet unser Gehör (das glücklicherweise in dieser 

". Beziehung nicht allzu empfindlich ist) Schwankungen des Tons nicht nur in dem Aus-
schnitt, der durch den. Mittelwert einerseits, seine (durch die Umgebung bestimmte) 
günstigste Klanghöhe anderseits begrenzt wird, sondern darüber hinaus gewisse, gelegent
'lich nicht unwesentliche Abweichungen des intonierten Tons vom zu verlangenden. 
Nichtsdestoweniger empfindet man nicht selten Töne, bei denen der Abstand zwischen 
dem gespielten und dem als richtig wirkenden Klang durchaus gering bleibt, als falsch. 
-So wird schon mancher Geiger bemerkt haben, daß es sozusagen eine ,,Intonation der 

2) Wirtschaftliche Gesichtspunkte werden sicherlich die künstlerische Entwicklung günstig beeinflussen, 
.Sie werden vielleicht auch allmählich dazu führen, daß anstatt der für jeden Ton jedes Registers eine eigene 
Pfeife benötigenden Instrumente vereinfachte, auf elektrischem Wege die Töne erzeugende treten, wie . sie 
aus dem Tasteninstrument von Jörg Mager oder dem bisher noch tastaturlosen Apparat von Prof, Theremin 
wohl entstehen könnten, 

Das angedeutete Problem bildete übrigens einen Brennpunkt der auf der Freiburger Orgelbauertagung 
1926 abgehaltenen Diskussion; man findet Mitteilungen darüber im Bericht. 
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;Bogenführung" gibt. Eine entsprechende Erscheinung läßt sich beim Gesang beobachten, 
indem mancher eigentlich ungenügend intonierte Ton als noch angenehm hingenommen 
wird, während ein objektiv besserer den Charakter des verstimmten trägt. Die Wirkung 
der Intonation eines Tones ist in jedem Fall nicht von der Tonhöhe allein abhängig, 
sondern nahezu ebensosehr von der Art der Tongebung. 

Von hier aus klärt sich das eigenartige Problem unseres Klaviers. Gegen die 
Methode seiner Einstimmung, die an anderen Instrumenten ausreichende Ergebnisse 
erzielt, läßt sich ein Einwand nicht erheben. Da die Intonation dennoch nicht recht 
zu befriedigen vermag, muß die Klangerzeugung des Instruments verantwortlich gemacht 
werden. Der Klavierton wirkt nicht als rein, weil er nicht durchaus klar ist, weil er 
nicht genügend voll und rund heraustritt. Man wird den physikalischen Grund dieser 
Tatsache aus einer Schalluntersuchung unschwer erkennen können; für die Praxis ergibt 
sich die Forderung nach einer Änderung der Mechanik unseres Instruments. 

3. 

Daß die Intonation des Klaviers unsere Wünsche nicht so weit WIe viele andere 
Instrumente zu erfüllen vermag, ist nur ein gröbstes Anzeichen eines zwar geringen, 
aber doch ausschlaggebenden Ungenügens des Klavierklangs als solchen, das auch im 
Augenblick der größten klavieristischen Leistungen stets unbewußt oder bewußt mit
gefühlt wird. 

Wenn etwa Gieseking spielt, empfinden wir die Klänge, die der Pianist dem 
F1ügel entlockt, als über die Möglichkeiten und Charakteristika des Klaviers weit hinaus
gehend. Wir genießen nicht eine Verfeinerung des Instruments, eine Steigerung der in 
ihm beschlossenen Eigenschaften, sondern gleichsam die Ubertragung eines anderen Ton
körpers (vielleicht einer Harfe) auf diese Mechanik, die sich ihrer Natur nach der im 
Spiel aufblühenden Seele fremd gegenüberzustellen scheint. Was uns geschenkt wird; 
nehmen wir als Verbiegung des spezifischen Klaviergeistes, Auflösung des Klavierklangs 
entgegen: wir fühlen einen Sieg über das Instrument, nicht einen Sieg durch die Idee 
des Instruments selbst. So mischt sich in unserem Eindruck mit der höchsten Be
wunderung für den Künstler unwillkürlich eine Absage an das Instrument. 8) 

Das Musizieren von Edwin Fischer ferner reißt uns mit fort, ohne daß uns sein Werk
zeug lockt. Wir erkennen, wie der Künstler den Flügel völlig meistert, und doch bleibt 
~ns ,das Instrument gleichgültig. Während der Geiger höchster Vollendung gerade die 
\:mbeschreibliche Schönheit der Violine lebendig macht, vergessen wir hier, welche Ver':' 
mittlung uns eigentlich die Töne, das musikalische Geschehen zuleite. Vom Klang 
behält allein Stärkegrad und Fülle Geltung, nicht aber ein Eigenwert. So fühlen wir 
auch dabei ein: "trotz" dem Instrument. 

") Man wird einwenden wollen, daß, falls mit einem Instrument bestimmte Wirkungen erzielt werden, 
diese doch dem Klangkörper als wenigstens potenzieller Wert gutgeschrieben werden müßten. Indessen 
)cann man meiner Meinung nach, kaum leugnen, daß die oft recht albernen Scherze, mit denen viele Saxo
phonisten ihr Spiel zu würzen pflegen, dem eigentlichen Charakter dieses zwar unheimlich beweglichen, 
aber im Grunde seelenvollen, weichen, zugleich ernsten und kräftigen Instrument durchaus nicht entsprechen. 
~uch können die. (oft famosen) Witze eines Boulanger doch nicht als dem Wesen der Geige entsprungen 
bezeichnet werden. In ähnlicher Weise, scheint mir, darf man bei ernster Musik von Leistungen sprechen, 
?ie die Idee eines Instruments erfi).llen und anderen, die zwar die Mechanik des Klangkörpers auswerten, 
jedoch eine diesem selbst, tiefer gesehen, nicht eigentlich. gemäße Absicht verwirklichen. 
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Auf ähnliche Weise wird immer wieder offenbar, wie sehr auch den besten Spieler 
die Eigenart, ja der "Eigensinn" des Instruments eigentlich behindert. Indem der Klang 
auch unserer schönsten Flügel etwas unpräzis, unruhig, ungesättigt wirkt, verliert das 
solistische oder konzertierende Klavierspiel einen der tiefsten Reize der Instrumental
musik, ja der Musik überhaupt. 

4. 

Wir stehen am Ende eines nahezu 150 Jahre langen Entwicklungszuges des Kla
vierbaues. Es soll, es kann keinenfalls geleugnet werden, daß seit den ersten Hammer
klavieren bewundernswert großartige Fortschritte verwirklicht worden sind. Das 
InstrunH~nt scheint nunmehr auf einer schwerlich noch überbietbaren Höhe angelangt. 
Nachdem aber eine weitere Steigerung seines Vermögens kaum mehl' vorgestellt werden 
kann, erkennen wir deutlicher, als dies früher möglich war, die Grenzen der Gattung; 
je stärker die Erkenntnis durchdringt, daß das stolzeste Ergebnis, das unter den fest
gehaltenen Bedingungen erzielbar war, bereits vorliegt, umso mehr wird naturgemäß 
die erwähnte Abwendung des musikalischen Interesses vom Klavier als Soloinstrument 
anwachsen. 

Eines Tonkörpers, der die harmonische, melodische, figurative Beweglichkeit unseres 
Klaviers besitzt, bedürfen wir ohne Frage; nicht allein, weil wir die vorhandene herr
li~he Literatur nicht verlieren wollen, sondern ebenso weil wir die von einem einzelnen 
Spieler durchführbare Reproduktion von Partituren nicht entbehren können. Daß das 
Klavier noch einmal verschwinden möchte, erscheint demnach als nahezu ausgeschlossen. 
Wenn aber derart ein Verzicht auf das "unschöne, doch nützliche" Instrument nicht 
ernsthaft erwogen werden darf, wie sollen wir uns helfen? 

Man könnte Rückkehr zum Cembalo vorschlagen, das ja eine ganz eigene gerade 
tonliche Schönheit besitzt. Tatsächlich macht sich eine zunehmende Liebe zu diesem 
Klangkörper bemerkbar. Aber seine Wirksamkeit wird durch die Grenzen des Instruments 
in doppeltem Sinn wesentlich beschränkt. . Einerseits nämlich ist die Tragfähigkeit des 
Cembaloklangs gering, sodaß das Instrument nur in ganz kleinen Sälen ohne Schaden 
Verwendung finden kann. Andererseits aber fehlen dem Cembalo, indem es nur forte, 
piano und Oktavkopplungen kennt, die kontinuierlichen dynamischen Ubergänge, die 
für die Musik seit etwa 1770 erstes Lebensprinzip bedeuten. Die Entwicklung, die 
vom Cembalo zum Pianoforte (Hammerldavier) führte, war Ausdruck einer tiefen 
'Vandlung des musikalischen Geistes; unsere Praxis kann nicht mehr zu jenem Insh'ument 
des 17. und 18. Jahrhunderts 'zurückkehren, weil seit seiner Herrschaft das musikalische 
Interesse grundlegende und nicht mehr aufhebbare Veränderungen erfahren hat, Ver
änderungen, die tief verankert sind in der sozialen und technischen Umgestaltung des 
gesamten kulterellen Lebens. 

Und doch ist der Kampf gegen die Mängel des gegenwärtig üblichen Typs von 
Klavierinstrumenten nicht aussichtslos. Zunächst müßte die klangverschleiernde Kreuz
saitigkeit aufgegeben werden, damit wir wenigstens jene bis in die tiefsten Lagen 
reichende (wenngleich nicht völlig ausreichende) Klarheit des Klangs, mit der die Früh
romantiker rechnen durften, wiedergewinnen. Außerdem müßte insbesondere die An
schlagsmechanik durchgeprüft und verändert werden. .Man hat freilich die Hammer
mechanik bereits so sehr vervollkommnet, daß die Maschinerie eines Klaviers zu den 



-
'58 HANS DAVID 

großen Wunderwerken unserei' Technik gehört. Dennoch aber blieb mindestens eme 
wesendich veränderliche Stelle: die Anschlagfläche des Hammers, Man sollte also 
Versuche machen, durch welches Material sich der Filz ersetzen lasse und ob nicht 
eine völlig spitze Form des Kopfes einen reineren und klareren Ton ergebe. Ich könnte 
mir denken, daß die Verwendung etwa von Hartgummi oder vielleicht auch von Metall
plättchen wesendiche Vorteile böte; die Aufgahe müßte sein, durch Umstellung der 
Mechanik das zunächst entfallende pianissimo wiederzugewinnen und zu starkes fortissimo 
zu verhindern. hldessen, was über die einfache Anregung, die Aussprache des Wunsches 
hinausgeht, bleibt Aufgabe des Technikers, dem nicht laienhaft vorgegriffen werden soll,4) 

5, 

Man sagt mit Recht, jede Phase des Instrumentenbaues korrespondiere mit emer 
solchen des Stils, wie eben das erwähnte Heranwachsen des dynamischen Hammer
klaviers dem Entstehen eines dynamisch orientierten Stils entsprach. So mag man 
fragen, wie denn die geforderte Umgestaltung des Klavierklangs sich mit der modernen 
Produktion veru'age. Die Antwort zu geben, fällt nicht schwer; denn wir besitzen 
bereits die unzweidentigen Anzeichen eines Stils, der ein über unser Klavier hinaus
gehendes Instrument oder wenigstens ein von unserem Klavier nicht unwesen dich 
verschiedenes eigendich voraussetzt. Ich denke an den Klavierstil Strawinskys, insbe
sondere an Klavierkonzert und Klaviersonate des Meisters. Hier sind \Verke, die, 
abhold der Klangverschmelzung gebrochener Akkorde und der Verdichtung durch 
Parallelen sowie rein harmonische Verstärkungen, vom Klavier straffste Rhythmik und 
klarste lineare (oder, an manchen Stellen, ornamentale) Führung verlangen. Beides 
bietet unser Tasteninstrument noch nicht wieder mit der kösdichen Exaktheit und 
Klarheit des Cemhalo, dessen Geist diese Kompositionen wohl beeinflußt hahen mag, 

Strawinsky selbst spielt seine Werke mit einem trockenen, spitzigen Anschlag, der 
alles klangliche Interesse auszutilgen bestrebt scheint. So gewinnt das Klavier eine 
Genauigkeit der Interpretation, die ihm bisher unzugänglich geblieben war; zugleich 
aber vermissen wir infolge eben der scheuen Zürückhaltung von Pathos und Sentiment, 
der wir jene Präzision der Darbietung verdanken, die tiefere Eindringlichkeit der 
uns vorgelegten musikalischen Gebilde. Andererseits, wenn auf einem Klavier der 
Versuch gemacht wird, die großen n'eien Bögen der Werke fühlbar zu machen, stellt 
sich an manchen Stellen doch wieder unausweichlich jenes unlineare "Klaviermäßige" 
der Romantiker ein, das für unser Instrument bedeutsamste Mittel zur Zusammenfassung 
weiterer Strecken (in Edwin Fischers überaus großartiger Interpretation der Klavier
sonate insbesondere während des ersten Satzes). Zugleich also mit der notwendigen 
Schärfe der musilcalischen Führung auch die geradezu monumentale Größe, welche in 

4) Dem gemeinlen Instrumcnt am ehcsten zu vergleichen wäre der freilich klangarme, aber präzis 
und klar ansprechendc (am Ende des 18. Jahrhunderts in nur wenigcn Exemplaren gebaute) Tangenten
flügel, bei welchem die Saite durch auf den hinteren Tastenenden stehende Docken aus Holz (auch solche 
mit Metallköpfen kommen vor) angcschlagen werden. V gl. C. Sachs, Reallcxikon dcr Musikinstrumente, 
S. 376. Außer der Bekanntschaft mit diescm Instrument verdanke ich auch den Hinweis auf die vcrun
klarende Auswirkung (und Absicht) der kreuzsailigcn Bespannung der persönlichen Liebcnswürdigkcit von 
Herrn Prof. Sachs, dem ich hiermit nochmals danken möchte. Man vergleiche übrigens C. Sachs, Das 
Klavier (Handbücher des Instrumentenmuseums der Staat!. 'Hochschule für Musik, Bd. 1, Berlin 1923,) S. 48. 
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den Werken, wenn wir sie unabhängig vorn Instrument betrachten, sich zeigt, hervor
treten zu .lassen, verhindert unser Bügel. Allein das Instrument, dessen Idee mir 
vorschwebt, vermag meiner Uberzeugung nach die durch den modernen Klavierstil 
geforderte Vereinigung zu leisten. Und darum würde man, wenn es gelänge, das Klavier 
zu der erwünschten reineren Gestalt zu vervollkommnen, späterhin gerade aus den 
erwähnten \Verken und ihren Nachfolgern, deren einige sich bereits eingestellt haben, 
entnehmen können, daß zu unserer Zeit die Umformung des Klavierinstruments eine in 
der allgemeinen musilcgeschichtlichen, ja kulturhistorischen Lage begründete Notwendigkeit 
war, daß auch hier eine tiefe Beziehung bestand zwischen der Entwicklung des In
strumentenbaus und derjenigen des musilialischen Stilwillens. 

Fra n z 0 s bor n (Berlin) 

DIE STILISTISCHEN PROBLEME DER MODERNEN 
KLAVIERMUSIK 

Es ist im Jahre 1910, Uberall herrscht im Konzertsaal der Virtuose großen Stils, 
Liszts :Meisterschüler erringen Triumphe mit ihrer virtuosisch-glänzenden, geistreichen 
Auslegung eines reichen Erbes. Allerdings, eines fehlt ihnen von Liszts Universalität: 
keiner von ihnen allen, mit Ausnahme d'Alberts, fördert und spielt zeitgenössische 
moderne .Musik. Freilich, wo gibt es wirklich bedeutende Klaviermusik ? Seit Brahms' 
Tod wenig; Regel' wird von seinen Anhängern auf den Schild gehoben, nnd Debussys 
verästelte Klavierästhetik wie auch (weniger) Skriabins leidenschaftliche Sonatendichtnngen 
spielt man hier und da, doch im großen Ganzen ist die Ausbeute in dieser Zeit' 
gering. Es wird für übergroßes Orchester geschrieben, im Stil des prunkhaft-bar
barischen Kaiser-Wilhelm-Zeitalters. Die Abgesonderten, Vorahnenden stehen abseits. 
Unter ihnen Arnold Schöllberg, der bereits den pompösen Mantel des Wagner-Orchesters 
abgeworfen hat und in Streichquartetten und Kammersymphonie den Weg zur Verinner
lichung und damit zu seiner eigenen Musik-Vorstellung sucht. 

Da erscheinen seine Klavierstücke op. 11! Sie rufen, durch ihre beispiellose Ab
sage an alles Virtuosische, ungeheure Uberraschung, bei den meisten Befremden hervor. 
Selbst Busoni, gefesselt von dieser Sprache einer echten Musik, sucht dem pianistischen 
Spieltrieb zu retten, was zu retten ist, indem er das zweite Stück von op. 11 in eigener 
Bearbeitung herausgibt. Er verlängert, wiederholt Phrasen in verschiedenen Registern, 
ornamentiert, kurz er verändert den Klaviersatz, um ein - scheinbar - klingenderes, 
dem Instrument angemesseneres Stück daraus zu machen. Diese Musik aber verträgt 
keine Schnörkel, keinen äußeren Glam:. Und hier liegt das Problem dieser ganzen 
Richtung. Man kann als Instrumenta~ist an diese Tonsprache nicht mit den Voraus
setzungen der bisher bekannten Techniken herangehen, so feindlich jeder Konzession an' 
das Klavier, so in sich vertieft ist diese Musik; und tatsächlich kalm man sie nur durch 
Hineinbohren, durch Erfassen bis zum letzten Nerv zum Klingen . bringen. Da sind 
verhaltene Akzentierungen, thematische Farben; vibrierende Affekte, die sich schließlich 
ihre eigenen technischen und phraseologischen Gesetze bilden.. Es geht~icht mehr um 
blerldende Oktaven, verträumte Sal~n~TriiIer. Die. ,Unhi:mdlichkeit· des Klaviersatzesi 
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kommt hier aus einer notwendigen Logik heraus. In Schönbergs Melos, aufs Klavier 
projiziert, wo alles auf Ausdruck, auf absolute Idee gestellt ist, muß sich eine Spieltech
nik ohne Nebenzweck ergeben, eine Reproduktion, die sich einer Art Sprengung des 
Manuell-Möglichen bewußt ist. Schließlich ist eine tonliche Gebundenheit und letzter 
Sinn für ldangliche Abstufungen dem notwendig, der sich in seine intensive, oft sprunghaft
plastische Linienführung natürlich einleben will. Auch Schönbergs letzte Klavierwerke, 
in denen sich ein ldarerer Formwille als in den expressionistischen früheren ausspricht, 
verlangen diese instrumentale Behandlung, die einen persönlichen, bei höchster Exakt
heit überschwänglichen Spieler, fern allem Primadonnenturn, erfordern. Dann freilich 
entsteht eine Ausdrucks-Kunst, die, in allen ihren Voraussetzungen vom Spieler erfüllt, 
tief überzeugend wirkt. ' 

Es dauert lange, bis das Verständnis für Schönbergs Musik bei Künsdern und 
Publikum an Boden gewinnt. Es fehlen noch geeignete Interpreten, Vermittler, um sie 
der Offendichkeit nahezubringen. Die Virtuosen alten Schlages können sich nicht zum 
Umlernen zwingen, doch entwickelt sich allmählich eine Jugend, die dem Stil Schön
bergs und seines Kreises (u. a. Wellesz, ,EisIel', Webern) instinktiv verbunden ist. Eduard 
Erdmann wird noch 1919 wegen seiner Fähigkeit bewundert, sich in diese Musik ver
tiefen zu können, und schließlich werden wir Reproduzierende alle bis heute jedes Mal 
beim Spielen moderner Werke mehr oder weniger angestaunt. Es zeigt sich also, wie stets, 
daß eine neue Kunst sich auch ihre eigene Interpreten-Generation schafft. Freilich, über
zeugende Vorträge Schönbergscher Werke sind auch jetzt noch nicht zahlreich. Nur 
wenige Musiker können so ganz den Schmeicheleien ihres Instrumentes entsagen und 
sich - des Undanks des großen Publikums gewiß - einmal vollständig dem Dienste 
der Vermittlung widmen. 

Unbeschwerter steht der Pianist anderen Richtungen moderner Klaviermusik gegen
über. Sie haben alle einen Berührungspunkt gemeinsam: Sinn und Freude am Spiel
trieb, Verständnis für das Instrument an sich. Ich möchte hier zunächst an eine Kunst 
denken, die in Hindemith und Toch ihre markantesten Vertreter findet. Da sie jünger 
als Schönberg sind, haben sie nicht erst einen so großen Läuterungsprozess durch
zumachen, der ja gerade in dessen Entwicklung eine wichtige Rolle spielt. Vor allem 
die Erscheinung einer so gesund-musikantischen Natur wie die Hindemith's wird erst 
möglich in einer Zeit, in der die menschliche und künstlerische Reaktion gegen di!1 
Ubernüancierung, gegen unnatürliche Schwelgerei bereits angebrochen ist. 

Vorbei sind die Jahre, in denen kommunistische Politiker romantisch in Kaffee
häusern debattieren; die Bewegung marschiert bereits. Wir sind in einer Zeit, in der 
- wichtiger für die Idee - proletarische Verbände stark solidarische Arbeit leisten; 
wo es neben geistiger Beschäftigung (Vorlesungen, Clubs, Theater etc.) $portverbände, 
Arbeitergymnastik-Kurse, Internationale Arbeiterhilfeusw. gibt; wo man sich auf die 
natürlichen Funktionen und Bedürfnisse des arbeitenden MenscheIl besinnt. Und gerad~ 
1:Iier &etzt die Parallelbewegung, wie in allen Künsten, so in der Musik ein. Wie so oft, 
stellt Deutschland auch jetzt eine Reihe führender revolutionärer Schaffende~. 

Bleiben wir bei Hindemith. ,Was ihn so schnell ,berühmt gemacht hat, . ist. nicht 
.r;tur seine große Begabung, son,dern auch gerade die tiefe Verwurzelung. (lies es geni~len 
~usikers, in unSerer Zeit. Der .. eigenbrödlerische Sch9nberg, dessen Anfänge ja irr eine 
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ganz andere Epoche fallen, stößt noch jetzt mit seiner Musik auf Widerspruch; Hinde
,mith dagegen als wahrhaft heutiger Mensch ist bereits fast populär geworden. Wenn 
ich also vorhin sagte, daß die Vorbedingungen, diese Musik zu spielen, leichter sind 
als bei Schönbergs Kunstethos, so meine ich damit, daß alle diese Momente, die dort 
so unerläßlich für eine authentische Wiedergabe sind - dieses Nachempfinden einer 
,fast unfaßlichen Lyrik, dieses Aufspüren von Dingen, die zwischen den Zeilen stehen -
hier fortfallen. Wir haben es bei Hindemith und den ihm verwandten Musikern mit 
einer realen Kunst zu tun. Diese Musik, und folglich auch ihre Wiedergabe, entfernt 
sich vom Intellektuellen; sie ist nicht mehr um jeden Preis persönliche, absolute Aus
drucksform, sondern bedeutet die Sprache eines schöpferischen, gestaltenden Musikanten, 
ohne beabsichtigte H~ntergründigkeit. Es wird die Unnatürlichkeit des gewollt In
dividualistischen verdrängt von einem echt künstlerischen Spieltrieb, der in der Kunst 
den Wert des Handwerklich-Zweckmäßigen erkennt. Es ergibt sich daraus, daß für alle 
Instrumente geschrieben, infolgedessen keine Gattung bis zur pädagogischen Musik 
benachteiligt wird. So entsteht nicht allzuviel, aber Bezeichnendes für das Klavier. Bei 
diesen Werken ist die Forderung der absoluten Genauigkeit des Instrumentalisten von 
höchster Wichtigkeit. Dynamische Freiheiten, Ubertreibungen sind verpönt. So wie es 
dasteht, ist es gut. Bei einer Kunst, die der ästhetischen Schönheit des technischen 
Zeitalters ihren Tribut zollt, wird der Pianist ein Ersatzmittel für die .Maschine, ein 
persönlich bedeutungsloser, nur dem Grad der Vollendung nach interessierender Ver
mittler. Die Virtuosengenerationen waren die Götter, wir werden wieder, am Anfang der 
freidenkenden Zeit, die Priester der Musik, wie es bis zum 18. Jahrhundert gewesen ist. 

Hindemith ist ein viel zu vitaler, aus frischem Erdboden kommender .Mensch, um 
schematisch zu werden oder in irgend ein Dogma zu verfallen. Seine und ähnlich starke 
Musik wird stets mit einer intuitiven Frische wirken. Wie bei allen talentierten Menschen, 
die aus den einfachen Volksschichten kommen, wirkt auch bei ihm eine große, unver
brauchte Kraft. Ich möchte nicht mißverstanden werden, wenn ich vorhin von der 
maschinellen Wiedergabe seiner Werke sprach. Maschinell heißt hier soviel wie höchst 

. gen au sein, die Beschneidung der Freiheit des Interpreten nicht als Zwang, sondern als 
Natürlichkeit empfinden. Man muß seinen Horizont frei machen von Egozentrik, sich 

,in die fesselnde Formung dieser unindividualistischen Musik hineinleben. Dann wird 
auch hier die Reproduktion ihr notwendiges Fluidum ausstrahlen. 

Ich habe so viele heutige Pianisten gehört, die, mit ausgezeichneter Technik, eine 
kühle Langweile mit dem berühmten Argument der "neuen Sachlichkeit" verteidigten. 
Das gehört auch zu den zahh-eichen Irrtümern, die dies Schlagwort angerichtet hat. Braucht 
man denn nicht zum Nachempfinden, zum Intensivieren dieser neuen Kunst' mindestens 
ebenso viel Begeisterung wie bei einer Chopinschen Ballade? Aber was sage ich: die 

,von so vielen geforderte Notengenauigkeit steigert ja nicht immer die Konzentration 
. der Wiedergabe, sond,ern verwässert oft auch den Inhalt der klassischen Musik! Noch 
,selten ist in der Geschichte der reproduzierenden Musiker so sauber und, zugleich so 
,oberflächlich gespielt worden wi!l heute., Aber es ist schwer, die Synthese : Geist des 
Werkes, - Geist der Technik zu finden.' , 

'e Interessant ist zu sehen, .wie sichinstinktive;r,'. ff,eier Konstruktionswille immer 
lebendig gestaltet, ein bewußter, zivilisierter dagegen auf ein totes Gleis ,führen ,muß. 
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S tr a w ins k y, der sich in Paris von der grandiosen Ursprünglichkeit seiner Balletmusiken 
immer mehr entfernte, kommt, auf anderem Weg als die deutsche Schule, zum Klavier, 
das ihn zunächst als rhythmisch-präzises Schlaginstrument reizt. Beeinflußt von der 
französischen Parole, die Form über alles zu stellen, die nur in einem so kunstkonser
vativen Lande wie Frankreich stets Nahrung finden kann, nähert er sich mehr und 
mehr (in Klavierkonzert, Sonate, Serenade) einer krampfhaften, statischen Klaviermusik, 
die schließlich bei wiederholten Versuchen der Neubildung klassischer Formen in Starr
heit endet. Ich habe wohl noch niemals authentische Wiedergaben dieser Strawins
kyschen Werke gehört, ohne daß sich nicht jede Spannung in Eintönigkeit auflöste. 

Anders Pro k 0 f i e ff. Auch er kommt, wie Strawinsky, von der Unerschöpflichkeit 
russischer Volksmusik. Zunächst scheint es zwar, als ob diese Verbundenheit nicht so 

. tief ist. Aber das Gegenteil zeigt sich. Während Strawinsky immer westlicher, künst
licher wird, sehen wir in Prokofieffs Klavierwerken eine starke, für ihn charakteristische 
Anhänglichkeit an slawische Farben. Wie viele russische Komponisten ist er selbst 
glänzender Pianist und erfahrener Kenner seines Instruments. Eine Fülle geistreicher 
Klavierkompositionen, die durch eine virtuosische Beherrschwlg aller Formen hervor
ragen, fordert vom Spieler fein1lte koloristische und rhythmische Nachzeichnung, ohne 
ihn vor große geistige Probleme zu stellen. 

Ich möchte nun nur noch einen Komponisten nennen, an dessen Werken ein 
moderner Pianist nicht vorbeigehen kann: Bela Bar t <5 k. hl seinen von Schönberg be
einflußten Klavierkompositionen, die mit allem Traditionellen brechen wollen, mischt 
sich nachdenkliche, spekulative Musik mit einer tiefen Sehnsucht zum Volkstümlichen. 
Der Interpret hat hier die Aufgabe, diese starke, herbe, von einem großartigen Rhythmus 
befeuerte Musik aus dem hlstrument herauszumeißeln. Er muß an den oft wider
spenstigen Klaviersatz vor allem mit Bewußtheit der Dynamik und Plastik herangehen. 

Die Namen, die hier aufgezählt wurden, scheinen mir als Hauptvertreter der 
wichtigsten Richtungen der heutigen Klaviermusik in Betracht zu kommen. Allerdings 
ist das Gebiet so groß, sind die Formen so mannigfach und die Forderungen an den Pia
nisten in allen Ländern so verschieden, daß man einen erschöpfenden Uberblick 
über alle stilistischen Probleme der modernen Klaviermusik in Kürze nicht geben kann. 
Jedenfalls erleben wir überall eine Umwertung der bisherigen Klavierstile. Nur die 
beiden bedeutendsten Gegensätze können wir klar erkennen. Es ist auf der einen 

· Seite der Kreis um Schönberg, der in schöpferischer Eingesponnenheit lebt, auf letzten 
Ausdruck bedacht. Er schafft eine ungeheuer differenzierte Kunst, die bei einer noch 

· so wortgetreuen Wiedergabe Platz für subjektive Interpretation läßt. Es ensteht eine 
· problematiRche, vergeistigte Romantik, die jedes Zugeständnis an das Virtuosische ver
'weigett. Auf der Gegenseite sehen wir eine realistische, alles Symbolische verbannende 
'Musik. \Vir erkennen klar einen formalistischen Spieltrieb, doch ohne bestimmbare Vir
,tuosität, einen Spieltrieb, der bei Strawinsky bis zur Mechanisierung seiner selbst führt. 
: Hindemith dagegen, der oft - wIe Strawinsky - das Klavier als' Schlaginstrument mit 
Martel1ato-Anschlag behandelt, setzt lebendig die Entwickelung einer konstruktiv-ästhe

. tischen Wirklichkeitskunst fort, die ~ielleicht einmal den Weg zur Befreiung von d~r 

.Dekadenz weist. 
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Obwohl heute viel über den Stand und über die Aussichten der Pianistik geschrie
ben wird, bietet dieses 1.'hema doch die mannigfachsten Schwierigkeiten, da fast in 
allen wichtigen Fragen die nötigen Vorarbeiten fehlen. Vor kurzem habe ich in dem 
von mir herausgegebenen "Klavierbuch", U. E. (in der Folge abgekürzt als Kl.-B.) versucht, 
die verschiedensten Anschauungen zu Wort kommen zu lassen. Wenn ich dies heute 
selbst versuche und jene TVleinungen wiedergebe, die ich bei diesem Anlaß vielen Fach
leuten gegenüber geäußert habe, so ist es mir dennoch völlig klar, daß ich über das 
Anschneiden gewisser Probleme nicht hinauskomme. Um dabei den Charakter einer 
Improvisation halbwegs zu vermeiden, berufe ich mich auf einige Beispiele aus der zeit
genössischen Klavierliteratur, zum größten Teil auf die Klavierwerke von Ernst Toch. 

Daß unser Hammerinstrument neutralen Klangcharakter besitzt, darüber dürfte 
heute schwerlich mehl' eine ernsthafte Diskussion möglich sein. Ein Widerspruch scheint 
sich nur in soweit zu ergeben, als gerade das neutralste Instrument das Lieblingsinstrument 
der Romantiker wurde. Gewiß ist, daß das spätromantische Virtuosenturn dem Klavier 
"orchestrale" Klänge zumutete. Daß dies bis zu einem gewissen Grade ohne Zweifel 
gelang, lag in den engen tonalen Verhältnissen begründet und darin, daß die Pedali
sation tatsätzlich eine Wirkung besitzt, wo sie im Wesen nur Stufenfortschreitungen des 
Basses vermittelt (um mich eines Ausdruckes von Steuermann Kl.-B. zu bedienen). Dies 
und etwa noch die Möglichkeit zur Entfaltung einer Spielfreudigkeit, ferner der Verzicht 
auf schnellen Wechsel der Tonarten und auf Anhäufung von Dissonanzen bildet ja 
heute noch die vermeindichen Bedingungen eines ,,klingenden" Klaviersatzes. Aus 
diesem Grunde halten viele das Klavier für gebunden an den tonalen Wohlklang (Emil 
Frey Kl.-B.), da sein Klangwesen der Mißachtung der tonalen Kadenz wiederspricht (E. 
W. Korngold Kl.-B.). :Mit klarem Blick erkannte das Virtuosenturn der 19. Jh., daß sich 
der homophon-melodische Klaviersatz (die Basis bildet Christian Bach) orchestral aus
nützen läßt. Die Impressionisten unter den Romantikern kamen sogar auf die Idee, 
auf dem Klavier zu instrumentieren. Bei dieser Gelegenheit sei auf einen Irrtum hin
gewiesen, der sich oft bei diesel' Gedankenfolge einstellt. Nämlich zu glauben, die 
orchestralen Klänge kämen durchaus sekundär zum Klavier. Schon Beethoven bildet 
ein glänzendes Gegenbeispiel. In seinen Klaviersonaten sind nämlich die orchestralen 
Klänge tatsächlich früher vorhanden als in seiner Orchestermusik. Das darf natürlich 
nicht verleiten, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Leider fehlen in diesel' Beziehung 
einschlägige Arbeiten. Jedenfalls hat aber die Spätromantik vergeblich versucht, dem 
Klavier Klangwirkungen aufzuzwängen, die von anderen Instrumenten und Instrumental
gruppen hergeholt wurden. Wohl hat der Impressionismus noch eine zeitlang die De
kadenz verschleiern können. Debussy verwendete dünnfädige Strukturen, die durch 
außerformale Fantasieelemente, durch klangcharakteristische, akkordische Farbentupfen 
pikant und delikat abgelöst werden, V 01' allem aber ist es Skrjabin gelungen, das 
Mittel der Klangfarbe dem Klavier anzunähern. Aber darüber hinaus gibt es kein 
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Weiter, die begonnene Entwicklung bricht ab, besitzt keine Berechtigung mehr. Heute 
verzichtet das Klavier auf das Medinm der wirkenden Klangfarbe. Damit ergibt sich 
für den Komponisten, der- fürs Klavier schreibt, die Folgerung, sein Hauptgewicht auf 
das Formale und auf den Rhythmus zu legen. 

Besonders betont werden muß, daß der "Wohlklang" nur bei einfacher Harmonik 
Farbenreizen zugänglich ist, daß die Absage des Klaviers an die Klangfarbe Hand in 
Hand mit der erweiterten Harmonik geht. Die primitive Harn~onik der Wiener Klassiker, 
deren Musik auf der einfachsten Kadenz beruht, hat klanglich bei Beethoven die höchste 
und reinste Wirksamkeit gewonnen (K. Hasse im Beethoven-Jahrbuch m.). Ein wichtiger 
Faktor scheint mir nun die stilistische Einstellung des Pianisten zum jeweiligen Klang-

,charakter des zu interpretierenden Werkes zu sein. Gewöhnlich erlebt man ja heute 
in den Konzertsälen, daß die gesamte Literatur von Bach bis Regel' einem einzigen 
Klangideal angeglichen wird, das infolge unserer Erziehung das der Spätromantik ist. 
Die klangliche Stilistik, bei Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Regel' und den Impressio
nisten dürfte keine Abänderung mehr erfahen. Aber schon bei Schubert ist nur einigen 
Eingeweihten die Distanz zum Werke sichtbar. Völlig unklar, ich möchte sagen strittig, 
ist aber die Einstellung zu den typischen Beethoven-Sonaten. Die Weltvirtuosen von 
heute sind die königlichen Beherscher des spätromantischen Klavierklangideals, die sich 
bestenfalls noch für die impressionistiche Klaviermusik einsetzen können; dem Problem 
der Interpretationsmöglichkeiten von Beethovens Klaviersonaten sind sie aber nicht 
gewachsen. Daß nun diese Virtuosen dem neuen Satz erfolglos gegenüber stehen, dessen 
Tendenzen in der erhöhten Stimmdifferenzierung bp.i völlig erweiterter, rücksichtsloser 
Harmonik beruht, das gibt andererseits die Gewißheit, daß kein anderes Instrument von 
der zeitgenössischen Musikrichtung größere Entwicklungsmöglicbkeiten zu erhoffen hat. 

Eine wichtige Frage besteht darin, wie sich die neuen lVIusiktendenzen mit den 
Nachteilen, die ihnen unser Instrument von Natur aus entgegensetzt, abfinden können. 
Denn der Klaviersatz muß darauf Rücksicht nehmen, daß das Klavier dem Anspruch 
erhöhter Stimmdifferenzierung nicht in dem Maße genügt wie das Ensemble der Kam
mermusik, daß sich die Kontrolle der schwierigen polyphonen Unterscheidungsmöglich
keit gerade wegen der Neutralität des Klanges oft kaum einstellt. Aus diesem Grunde 
muß auch dem Klavier die Eignung als Projektionsapparat moderner Partituren ab
gesprochen werden (Toch K1.-B.); die reale Klangfarbe und reale Linienführung wider
sprechen dem neutralen Instrument. 

Uber die Perkussionsgefahr, die dem Klavier heute von SU'awinsky aus droht, 
will ich mich nicht länget auseinandersetzen, da ich in diesbezüglichen Arbeiten 
Czernyeffekte auf veränderter harmonischer Grundlage erblicke. Andere Komponisten 
stellen die Mittel der Perkussion in den Dienst impressionistischer Klangwirkungen, 
z. B. Bart6k. 

Völlig ahnungslos stehen die heutigen Komponisten dem Problem der Klaviersatz
technik gegenüber. Diese geht auf zwei Prinzipien zurück. 1.) Die Art der Verdoppel
ung einer Stimme; die jeweilige Verteilung einer Struktur auf beide Hände; die mannig
fachen, vielfältigen Akkordzerlegungenund-umschreibungen. Diese Ausgestaltung einer 
homophonen Struktur brachte Liszt zur höchsten Blüte, indem er die überwuchernde 
Vittuosenliteratur (Herz etc.) vereinfachte, gesetzmäßiger machte. Was innerhalb dieser 
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formelhaften Spielfreudigkeit noch zu leisten war, hat Busoni vollendet. 2.) Di~ Be
reicherung der Stimmen, die nicht nur vom Standpunkt kontrapunktischer Polyphonie 
auS erfolgen kann. Zum ersten Mal finden wir dies bei Chopin bewußt erreicht. Nach 
ihm hat eigentlich nur Godowsky die Möglichkeiten bereichert. Was den Liszttypus 
betrifft, so hat es sich gezeigt, daß er nur innerhalb einfacher tonaler Verhältnisse an
wendbar ist und den großen Nachteil besitzt, daß er bei steigender Ausgestaltung eine 
primitivere musikalische Struktur zur Folge hat. Es wird sich also darum handeln, die 
technischen Griffe dieses zum Aussterben verurteilten Satzes richtig zu verwerten. Der 
Chopinstil hatte den Nachteil, daß er von den Impressionisten aufgegriffen wurde und 
so durch Uberlastung rein klanglicher Füllstimmen unsauber wurde. Der Begriff piani
stischer Schreibweise ging so verloren, das Klavier wurde ein bequem-gedankenloses 
Projektionsinstrument für jede musikalische Vorlage, greifbar für zehn Finger. Der 
Großteil der heutigen Klavierkompositionen ist nach dieser Rücksichtslosigkeit abgefaßt; 
falls sie einige' Errungenschaften der Schule Liszt-Busoni anwenden, erheben sie bereits 
den Anspruch auf einen ,,klingenden" Klaviersatz. 

Es ergeben sich also vor allem folgende Forderungen an eine entwicklungsfähige 
Klavierliteratur: Die erweiterte Harmonik bedingt eine Absage an die romantisierende 
und üppig-impressionistische Klangfarbe; die richtige Ausnützung des neutralen Klang
charakters ; die Zuwendung zu formalen und rhythmischen Neuerungen; die Aufrecht
erhaltung einer akustisch kontrollier'baren Stimmführung; die Vermeidung der schwul
stigen-einfädigen Struktur des Virtuosenstils, Ausbau der selbständigen Stimmen bei 
Vermeidung impressionistischer Tendenz. 

In gewisser Beziehung finden wir in der heutigen Klaviermusik fast immer Kom
promisse. Der Großteil der Komponisten "erlaubt" sich bloß einige mehr oder minder 
kühne harmonische Freiheiten, verwendet aber andererseits die Satztechnik des Virtuosen
stils oder wählt ahnungslos das äußere Gepräge einer Klavierpartitur. Von denen, die 
dabei formalen Neuerungen nachgehen, kann Petyrek hervorgehoben werden. Der 
Pianist, der unter dieser äußeren ihm wohlverb.'auten Aufmachung nicht den erwarteten 
"W ohlldang" findet, wird die einseitige harmonische Abschwenkung nicht mitmachen 
wollen, die seine gewohnte "Virtuosität" nur behindert. Er wird das Gefühl für die 
Neuerungen erst gewinnen, wenn ihm der Klaviersatz die Probleme aufdeckt. Schon 
jene Stücke, die harmonisch durchaus nicht als revolutionär hingestellt werden können, 
werden aufklärend wirken, wenn sie nur in satztechnischer Formulierung Sinn fürs 
Neue zeigen. Das treffendste Beispiel hierfür sind viele Stellen in den''!Gavierwerken 
von Joseph Haas (besonders die Sonaten op. 61), die sehr oft die abgegriffenen Akkord-

. zerlegungen meiden, stimmenmäßig bedingt sind; umso bezeichnender, als Haas auch 
innerlich von Regel' kommt. Reinlich und entscheidend sind natürlich auch kontra
punktische Arbeiten, wie sie z. B. Kattnig geliefert hat. Dagegen glaube ich, daß eine 
strikte Zweistimmigkeit dem Klavier etwas zumutet, was mit Recht seiner Forderung 
nach Mehrstimmigkeit widerspricht; als Beispiel mag Hauer gelten. Außerhalb dieser 
Betrachtung muß natürlich die Zwölftontechnik (Schönberg, EisleI') stehen, die durch 
ein neues Kompositionsprinzip allen Schwierigkeiten aus dem Wege geht. Sie ist die 
einzig logisch verwirklichte Lösung der harmonischen und satztechnischen Forderungen. 
Die Fr~ge ist nur, ob sie formale Ergebnisse fördert. 
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• Die Klavierwerke von Toch stehen förmlich im gewissen Gegensatz zu Haas. 
Harmonisch völlig unabhängig, spürt Toch sicherlich auch die Forderungen nach einer 
antiromantischen Satztechnik. Uber eine gewisse polyphone Stimmberechtigung kommt 
er aber selten hinaus, wenn er auch die Verirrungen meidet. Sein Klaviersatz scheint 
seine Bedingungen nur aus dem :Musikalischen zu holen. Umsomehr sind seine \V erke 
ein typisches Lehrbeispiel für die heutige Pianistik. 

Von Toch stammen übrigens Frühwerke, die einen kleinen Einblick in die Ent
wicklung des Komponisten gewähren: op. 9, Melodische Skizzen; op. 10, Drei Präludien; 
op. 11, Scherzo h-moll; op. 13, Stammbuchverse; op. 14, Reminiscenzen (alles bei P. 
Pabst, Leipzig). Die Stücke op. 9 sind nicht ohne Grund Alfred Grünfeld gewidmet, 
sie biegen manchmal in vornehme, aparte Salonmusik um. Sie sind streng tonal, durch
aus melodiös-gefällig. Ernste Musikgesinnung zeigt schon QP, 10. Erheblich wertvoller 
ist op. 11. Der Hauptteil ist klaviersatzmäßig an Brahms angegliedert. Bezeichnend 
ist jedoch, daß das Trio das Bralullssche .Melos nicht trifft. Das Scherzo' ist innerhalb 
der Epigonenliteratur ein geschmackvolles Werk, das ohne Zweifel die Berechtigung zu 
Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Komponisten vermittelt. Unruhe und rührige 
Umsicht nach Ausdruckswerten zeigt wieder op. 13; die geschickte Stimmführung, die 
neuklassizistische Kunsthaltung fällt auf. Die zwei schönen Stücke von op. 14 zeigen 
bereits die gefestigte Beherrschung aller romantischen Künste. Die letzten Stücke dieser 
Periode stammen aus dem Jahre 1909. 

Im scharfen Abstand, ohne jeden Ubergang aufzeigend, stehen die Klavierwerke 
op. 31, Burlesken; op. 32, Drei Klavierstücke; op. 36, Capricetti; op. 40, Tanz- und 
Spielstücke, seit 1924; ferner das Klavierkonzert op. 38 (alles bei Schott). Hier drückt 
sich bereits überall eine gesunde Reaktion gegen den romantischen Uberschwang aus; 
eine kleine Rückkehr zur impressionistischen Manier mag nur der "Jongleur" op. 31, 3 sein, 
der gerade deßhalb als virtuose Konzertnummer seine Wirkung ausübt. In den ersten 
beiden Heften ist Toch eigentlich nur harmonisch zeitgeistig, sonst verwendet er noch 
sehr Akko~'de, Füllstimmen. Das beste Werk ist op. 36. Die Ausnützung klingender 
Non legato-Passagen (2, 5) kommt dem Klavier entgegen, wie überhaupt das Bewegungs
technische kapriziöser Motivgruppen satztechnisch am leichtesten zu verarbeiten ist. 
Das kleine Anfangsstück aus op. 36 steht in der heutigen Literatur vereinzelt da, gehört 
zum wertvollsten Bestandteil neuer Ausblicke. Die zweistimmigen Stücke aus op. 40 
könnte man vielfach ebenfalls als Fundament ansehen. Allerdings liegt ja die ent
scheidende Frage in der Bereicherung, also in der Kompliziertheit des Stimmengefüges. 

Das Tocllsche Klavierkonzert setzt mit einem thematischen Klaviersolo ein. Dies 
ist in der Entwicklung des Klavierkonzertes bis zum Beginn des 20. Jh. ein einziges 
Mal anzutreffen, nämlich bei dem Klavierkonzert in G-dur von Beethoven. In diesem 
Konzert folgt dem Solo anfang ein Tutti, das das 1. Thema schon in einer Art 
Durchführung bringt, aber auch schon das 2. Thema harmonisch und instrumental ent
wickelt. Die thematische Durchführung des Satzes liegt im Orchester. Beethovens 
Es-dur Konzert bringt zu Beginn, auf beide Klangkörper verteilt, eine kadenzartige Im
provisation. Eine Einleitung mit dem Hlluptstützpunkt im Orchester bringt auch das 
g-moll Konzert op. 25 von Mendelssohu;' das Hauptthema erscheint im Tutti und wird 
sofort verarbeitet. j'I'Iendelssohns d-moll Konzert op. 40 bringt in der Einleitung schon 
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im 3. Takt das "Kopf thema, aus welchem sich improvisierend das Hauptthema entwi~eltti 
(Engel, Die Entwicklung des deutschen Klavierkonzertes von Mozart bis Liszt). Bei 
Beethoven ist die Selbständigkeit des 1. Tuttis trotz Voranstellung des Solos gewahrt, 
Mendelssohn verzichtet schon vielfach auf sie. Bei Schumann bleibt von den großen 
Tuttis nur das zweite übrig. Bei ihm liefert ein einziges Thema das Hauptmaterial, 
die zwei Nebenthemen degradieren zu Motiven. Das Anfangsthema des Schumann
Konzertes findet sich erst wieder in der Durchführung. Aber Schumann verwendpt bei 
anderen Werken häufig das für Beethoven so typische Verfahren, Einleitungssätze mo
tivisch den folgenden Hauptthemen anzugleichen: wodurch der Eindruck erweckt wird, 
als ob der Hauptsatz sich aus der Einleitung erst motivisch herauskristallisiert. Schu
mann gelingt dies besonders gut bei der Genovcva-Ouvertüre, wenn er auch nicht wie 
Beethoven mit sicherem Griff in den Hauptsatz hineinführt (A. Schmitz, Das romantische 
Beethoven-Bild). Es ergeben sich überhaupt große Unterschiede bezüglich der langsamen 
Einleitungen zu den Allegrohauptsätzen zwischen Beethoven und den Romantikern. 
Liedartige Gebilde, beschauliches Verweilcn sind bei Beethoven undenkbar. Seine Kan
tilene, auch bei großem melodischen Bogen, lenkt zwanglos in die tektonische Arbeit 
ein. Der Vergleich mit Beethoven präzisiert die romantische Einstellung zu der Frage 
der Einleitungssätze. Sie gibt ferner auch dem Urteil Gewicht, daß der Beginn des 
Klavierkonzertes von Toch ein typisch unromantischer ist. Wenn der erste analytische 
Versuch über das Werk (MELOS VI, 6.) in dem Beginn eine der üblichen Einleitungen 
sah, so läßt sich diese allerdings nicht glückliche Bezeichnung von den romantischen 
Formenprinzipien her verstehen, mit einer "kadenzartigen" Einleitung hat aber das 
Tochsche 1.Verk nichts zu tun. Das Kopf thema ist mit dem gebauten Allegrothema nicht 
nur motivisch verankert, es liefert förmlich die Rohform der Motivik. Entscheidend 
wirkt, daß der Höhepunkt des ersten Satzes auf den unbehauenen Einfall zurückgreift. 
Diese formale Grundtatsache führt zu der vorliegenden Verschmelzung der heterogenen 
Begrifl'e Konzert und Sonate, wie sie seit dem Liszttypus überhaupt noch nicht in An
griff genommen wurde. Es ist interessant feststellen zu können, daß die Lösung trotz 
der Ausschaltung, ja Verneinung romantischer Tendenzen eine organische ist. Der Zeit
geist wird eben auch hier, wie in vielen anderen Dingen, seiner Verpflichtung gerecht. 

An der Spitze des Konzertes steht im Klaviersolo ein wuchtig aufwärtsschreitendes 
Thema, welches die "Uberschrift" des ersten Satzes bringt, das nackte, ins Ungewisse 
hingestellte Motiv, den reinen Einfall. Die hinzutretende Unterstützung durch das 
Orchester schafft eine Art Exposition, die aber keinenfalls wie eine einleitende; kaden
zierende Introduktion vom Allegro abzuschnüren ist. Aus dem "Urthema" wächst das 
gebaute, fugierte Allegrothema (Takt 27) heraus. Der nun beginnende Teil schwankt 
zwischen Fuge und Sonate. Das "Seitenthema" (T. 134) trägt ähnlichen Charakter wie 
bei Schumann, es kommt nur an dieser Stelle vor, da der Satz keine Reprise aufweist. 
Durch das Seitenthema ist aber die Neigung zum Sonatengefüge entschiedener, was noch 
bestärkt wird durch das Abklingen über ein schlußsatzänliches Gebilde (T. 173), das zu 
einem, den Vordersatz gewissermaßen beschließenden, akkordischen Ruhepunkt führt 
(T. 189). Nun folgt eine Verarbeitung des Themenmaterials (190-323), wenn man' 
will die "Durchführung", die aber nicht zu einer Reprise führt, sondern zu einem kon
trapunktisch reich verästelten Höhepunkt des Satzes (T. 323), der in drei keuchenden, 
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zwischen Tamtam und vollem Orchester wechselnden Schlägen über einen Orgelpunkt 
im Orgelpedal gipfelt· (Partiturvorschrift : ;,Hier ist das Klavier lediglich als Orchester
insb'ument gedacht"!) und bezeichnenderw~ise nicht auf das gebaute Allegrothema' zu
rückgreift, sondern auf den unbehauenen Einfall des 'Verkbeginnes. Der Höhepunkt 
stürzt jäh zu dem bis zur letzten Note thematisch durchgeführten, scharf abreißenden 
Schluß ab. 

Der zweite Satz, ein Adagio, brin,gt ohne Bindung an eine bestimmte Form, 
"quasi una fantasia" eine Reihe von Themen, von denen die zwei zuerst vom Klavier 
gebrachten (T. 1, T. 30) den Vorrang einnehmen. Dem Klavier ist Gelegenheit zu ro
mantisierender Klangentfaltung geboten. Mit Ausnahme von zwei hochgesteigerten 
Orchestm·tuttistellen ist der Satz kammermusikalisch gehalten. 

Die Stimmung des verklungenen Adagios zerreißt jäh das in ausgelassener Beweg
ung dahil11'ollende 1. Thema des "Rondo disturbato". Das 2. Thema (T. 84) erklingt 
nur im Orchester. Das Klavier hält mit seinen unaufhörlichen Kapriolen die Bewegung 
immer in Fluß. Gegen Ende (T. 279) b,itt die "Stöl'Ung" dadurch ein, daß ein Thema 
dem anderen den Platz streitig Zu machen sucht, ohne daß es zu einem kontrapunk
tischen Zusammenspiel beider kommt. Es ist, als ob der Dirigent ein paar Mal "ab
klopfend" und wieder beginnend, Ruhe und Ordnung herstellen wollte. Da es ihm 
aber nicht gelingt, reißt der Pianist, in den Streit eingreifend, mit seiner Kadenz die 
Zügel an sich und führt den Satz zum lustigen Ende. 

Was ich bei den Klavierwerken von Toch als gesetzmäßige Entwicklung aufweisen 
wollte, besteht, abgesehen von der harmonisch'en Freizügigkeit, in folgenden Beurteilungen: 
glückliche Lösung innerhalb der großen zyklischen Form; Verzicht auf die schwungvollen, 
leuchtkräftigen und lyrische~ Farbklänge ; Einschränkung der üppigen Akkordik ohne 
polyphonen Flächenausbau; die Betonung des neutralen Klangcharakters dürch motorisches 
Tonspiel ; Ansätze zu einer klaviermäßigen Stimmführung. 

Leonhard Deutsch (Wien) 

KUNST DER FINGERFERTIGKEIT ODER LESETECHNIK ? 

Die Klavierkomposition der Gegenwart ist vom BravourstiI und seinen Ausläufern 
radikal abgerückt. Sie verzichtet auf das äußerliche koloristische Pl'Unkgewand, das 
vordem oft genug dazu gedient hatte, den allzudiirftigen Inhalt zu umhüllen. Das 
neue pianistische Gefüge ist im neuen musikalischen Gefüge völlig verankert. Trotzdem 
weist auch der heutige Klaviersatz, sofern er nicht gerade einer impressionistischen 
Schule entstammt, außerordentliche spieltechnische Schwierigkeiten auf, allerdings von 
einer ganz anderen Art, als die typischen Schwierigkeiten der früheren Periode. Dort 
setzt der Kampf des Spielers gegen die Materie erst beim Ausarbeiten zur Vortragsreife 
ein; die technischen Probleme sind also die der Geläufigkeit und der Ausdrucksnüancen. 
Das zeitgenössische Klavierstück hingegen stellt schon dem bloßen Ablesen einen kaum 
überwindlichen Widerstand· entgegen, und dieser bleibt auch bestehen, wenn man sich 
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der Mühe des Einstudierens ~nterzieht. Die gesamte, 'technische Vorschulung, die, an 
der überlieferten Vortrags- und Studienliteratur orientiert ist, und Ihöge sie auch eine 

, noch so hohe Stufe erreicht haben, erweist sich vor den Widerborstigkeiten der neuen 
technischen Aufgaben als völlig unzureichend. Auch unter den sonst routinierten 
Spielern kann man jene, denen der moderne Satz technisch zugänglich ist, beinahe an 
den ]i'ingern abzählen. 

Wer das übliche Klavierstudium mit sonst gutem Erfolg absolviert hat, vermag 
nur einen mäßig leichten Satz prima vista abzulesen. In dem Maß aber, als - wie 
eben in der gegenwärtigen Komposition - die ungewohnte melodisch-harmonische 
Linienführung, die verwickelte Rhythmik und Stimmführung auftritt, kann der Spieler 
mit dem Notenbild keine deutliche Klangvorstellung mehr verbinden. Der Klang setzt 
sich darum auch nicht mehr in zielsichere Spielbewegul"!-g um, die Finger geraten ins 
Umhertappen. Wer an einem vorgelegten Stück in dieser Weise beim ersten Dur~h
lesen versagt, der ist ihm auch beim Einstudieren nicht gewachsen. Wenn der Spieler 
ein Stück angeht, schätzt er' dessen technische Schwierigkeiten gefühlsmäßig immer 
schon an den ersten Leseschwierigkeiten ab. Daher kommt es, daß bei weitem die 
meisten Pianisten der älteren Schulen den neuzeidichen Klaviersatz als "schlecht in der 
Hand liegend", als "unklaviermäßig" kurzerhand abtun. Sehr mit Unrecht, denn klavier
gemäß ist ein Satz, dessen Inhalt durch den Kla~i~rldang angemessen zur 'Geltung 
kommt, ganz gleich, welche Mühe das Ablesen verursacht. . , 

Der überlieferte Unterricht legt auf Lesetechnik im allgemeinen wenig Wert; zahl
reiche Lehrer halten das Blattlesen sogar für schädlich, in der Befürchtung, daß es zur gewohn
heitsmäßigen Oberflächlichkeit verleite. Der Schwerpunkt des ganzen Unterrichts lieg~ 
d~rum bisher in de~ Ausarbeitung der Stücke, in der Annäherung an das Ideal der 
Konzertreife. Die Hauptprobleme der Klavierdidaktik - Geläufigkeit und Ausdruck ...,. 
wurden auf mechanisch-physiologischem Weg zu lösen versucht. Zuerst rein empirisch, 
mit Hilfe der bekannten technischen Ubungen, die der Hand und den Fingern zu d,er 
nötigen Beweglichkeit verhelfen sollten. Später erteilte man diesen Unternehmungen, 
einen gewissen wissel}schaftlichen Anstrich, nämlich durch die Deduktion möglichs~ 

ökonomischer Spielbewegungsformen. In den Einzelheiten der Bewegungs- und Ubungs~ 
vorschriften mögen die verschiedenen Schulen und Lehrmeinungen noch so sehr differieren, 
das eine haben alle gemeinsam, daß sie als das eigentliche Ziel des Klavierstudiums 
die vollendete Vortrags technik anstreben, daß' sie demnach ,den größten Teil der auf
zuwendenden Ubungszeit dem Ausarbeiten des Vortragsrepertoires widmen. Daraus 
ergibt sich notwendig eine Verkümmerung der Lesetechnik. 

Allerdings hatte die Unterrichtslehre bis jetzt nicht mit übermäßigen Leseschwierig..: 
keiten zu rechnen. Selbst die Schulbeispiele der extremen technischen Schwierigkeit, 
die Kulminationspunkte der Bravourliteratur, stehen i an' Leseschwierigkeit oft weit 
hinter dem klassischen polyphonen Stil zurück; etWa:-dem wohltemperierten Klavier';' 
eine Behauptung, die dem Laien ebenso paradox wie' dem Kutidigen 8elbstvetständli~h 
erscheint. Erst der lineare Stil der Gegenwart bringt neue Le~eschwierigkeiten in'di~
Pianistik, die alle früheren, auch die d~s :Q,acr!,chenF.ugensatzes und der Spätwerke 
Beethovens weit überragen. Nach all dem Vorhergesagten wird es nun begreifli:ch,! 
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daß das herkömmliche Unterri.:;htsschema· außerstande ist, den Anforderungen unserer 
Zeit gerecht zu werden. 

Es wäre höchst unzweckmäßig, die Leseschulung dem üblichen Studium hinterher 
aufzupfropfen; es muß vielmehr der gesamte Lehrgang vom Beginn an bis zur höchsten 
Stufe vollständig umgestaltet werden. Speziell die Reform des Elemtarunterrichts, 
der ja für das weitere musikalische Schicksal des Studierenden bestimmend ist, wird 
heute schon vielfach als dringliche Notwen.digkeit empfunden. Die traditionellen 
Methoden sind eher dazu angetan, die Musikerziehung zu drosseln als zu fördern. Sie 
verlegen den Weg nicht nur zur Gegenwartskunst, sondern oft auch zur Musik überhaupt. 
Die Statistik des Unterrichtserfolgs spricht dies deutlich genug aus. Nicht an den im 
Schematismus verzeichneten "Stars" ist die mechanische Unterichtsmethodik zu werten, 
sondern an den unübersehbaren Legionen der Klaviereleven, die früher oder später 
auf dem begonnenen \Veg stecken geblieben sind. Es ist hoch an der Zeit, die Unter
richtslehre einer gründlichen Revision zu unterziehen, statt sich wie bisher mit dem 
anscheinenden Mangel an begabtem Schülermaterial skeptisch abzufinden. Tatsiichlich 
existieren schon verschiedene Reformprogramme, die die musikalische Kinderstube von 
der unerträglichen Dürre erlösen wollen. Freilich haftet den bisherigen Vorschlägen 
noch eine Reihe von Mängeln an. Manche Autoren versuchen, das musikalische Gehör 
durch systematische Ubungen zu bilden; auf diese Weise wird der trockene Stoff unter 
einer neuen Spitzmarke erst recht wieder in den Unterricht geschmuggelt. Recht be
denklich ist - auch vom Standpunkt des sonst fortschrittlich gesinnten Musikers aus -
der Versuch, den Elementarunterricht mit neuzeitlichen harmonischen Formen zu durch
setzen. Derartige lugendliteratur schießt jetzt pilzartig hervor, sie wird aber ebenso 
rasch. wieder verschwinden, denn der gesunde Instinkt des Anfängers wie des Lehrers 
muß einen Stoff ablehnen, der im Anfangsstadium des Musikunterrichts unfehlbar die 
Verbildung des Gehörs zur Folge hätte. Dabei ist aber nichts einfacher, als gerade für 
den Elementarunterricht den Stoff zu finden. Wozu ein Material erst neu komponieren, 
wenn es im reichsten Uberflu{~ bereits fertig vorhanden ist I Gemeint ist hier der Ur
quell aller Musik überhaupt, der unermeßliche Melodienschatz in den V 0 1 k si i e der n 
all erN a t ion e n. Sie erfüllen alles, was man von einem ewig 'und allgemein giltigen 
musikalischen Erziehungs- und Bildungsmittel verlangen kann. An die Stelle der 
papiernen Trockenheit und Dürftigkeit systematischer Vorübungen tritt hier die leb'en
digste Musik; die frühere tödliche Langeweile und Monotonie wird nun durch alle 
erdenklichen Varianten der Form und des unmittelbar ansprechenden Ausdrucks ab
gelöst. Volkslieder stehen gleich weit ab von verzapften Epigonenmachwerken wie von 
fragwürdiger Neutönerei, sie leisten dem kultiviertesten Geschmack Genüge und be
wahren so auch vor dem Einfluß der kitschigen Schlagermusik, wie sie von Amerika 
her droht. Bei entsprechender Setzweise der Volkslieder, von Einstimmigkeit bis zur 
echten Polyphonie ansteigend, lassen sich auch alle klaviermäßigen Aufgaben erschöpfend 
darstellen, Daß man dieses geradezu ideale musikalische und pianistische Lehrmaterial 
bisher so völlig außer acht gelassen hat, erklärt sich vielleicht gerade aus seiner 
Selbstverständlichkeit. 1) 

1) Der Verfasser dieser Zeilen stellt eme Elementarschule nach diesen Prinzipien zusammen und 
beabsichtigt in Kürze deren Publikation. 



FINGERFERTIGKEIT ODER LESETECHNIK 71 

Mit dem Lehrstoff allein ist natürlich die Unterrichtsreform noch nicht erschöpft, 
man muß auch verstehen, ihn in der richtigen Weise zu behandeln. Vor 
allem ist der 'Veg zu finden, wie der Elementarschüler die anfangs frappierenden Lese
schwierigkeiten bewältigt. Ei:; würde viel zu weit führen, hier die bezügliche Unterrichts
technik in ihren Einzelheiten auseinanderzusetzen. Es genüge die Versicherung, daß 
dieses Problem durchaus lösbar ist, nur muß eben der Lehrer viel intensiver auf seinen 
Zögling einwirken, als er es bisher gewohnt war. Er hat den Gedankengang des 
Studierenden beim Blattlesen in eine so präzise Ordnung zu bringen, daß dieser in 
relativ kurzer Zeit auch den kompliziertesten Notentext im ungebrochenen Zusammen
hang und fehlerfrei prima vista abzulesen vermag, wenn auch vorläufi~ ohne Anspruch 
auf Tempo und Ausdruck. Das Einstudieren des Ubungsmaterials bedeutet - so 
befremdend dies heut noch klingen mag - im Elementarunterricht nur Zeitverlust, 
namentlich, wenn man dabei den Text nach der üblichen Weise in seine Elemente zer
pflückt, in die isolierten Handpartien, Taktgruppen oder dgl. Bei der angedeuteten 
exakten Lesemethode genügen wenige Wiederholungen, den musikalischen Inhalt zu 
erfassen lmd in Spielbewegungen umzusetzen; damit ist aber zugleich der instruktive 
Gehalt der betreffenden Ubungstücke sozusagen abgerahmt. Eine ungemein wichtige 
Rolle spielt dahei ein erschöpfend vorgeschriehener und technisch zweckmäßiger Fingersatz. 

In der gleichen Weise ist die Leseschulung nach Ahsolvierung des Elementarstoffs 
an der klassischen und nachklassischen Meisterliteratur fortzusetzen, wohei diese in 
ihrem weitesten Umfang und in relativ kurzer Zeit durchzuarheiten ist. So erwirht 
der Studierende schließlich die nötige Vorhereitung, für den heute als spröde verrufenen 
Stoff der Gegenwart, und wohl auch für den der absehbaren Zukunft. 

Bemerkenswert sind noch zwei andere Ergehnisse dieser Studierweise. Es zeigt 
sich, daß hier der Unterrichts erfolg nicht mehr an die spezifische "angehorene Begabung" 
des Individuums gebunden ist, daß sich vielmehr die Schulung bei jedermann durch
führen läßt und auch zuverlässig zum Ziel führt. Ein Steckenbleiben mitten auf dem 
Wege gibt es nicht mehr, denn es werden nun alle geistigen Kräfte in Spannung ver
setzt, die hei der mechanischen Methode ungenutzt verkümmerten. Was nicht vom 
natürlichen "Talent" aus stimuliert wird, hewirkt jetzt zwangsläufig der systematische 
Unterricht. 

Dnd als zweites: während sich vorher aus dem mechanischen Drill eine spärliche 
Lesetechnik als Nebenprodukt ergab, wächst gerade umgekehrt aus der g~steigerten Lese
technik die pianistische Meisterschaft ganz von seIhst hervor. Auch hier ist der Grund 
leicht aufzudecken. Die Wirkungsweise des mechanischen Ubens besteht nicht, wie man 
gemeinhin annimmt, in einem Gefügigmachen der Spielorgane, in der vermeintlichen 
erhöhten physischen Beweglichkeit der Hände und Finger, sondern in einer durch 
die Wiedel'holung hervorgerufenen Automatisierung des Gedankengangs, der die be
treffenden Bewegungsreihen initiiert. Bei einer gesteigerten Lesetechnik, nämlich der 
Fertigkeit, auch einen ko~plizierteren Notentext blitzartig motorisch umzusetzten, wird 
auch der Weg zur Automatisierung entsprechend abgekürzt. Der· geschulte Blattleser 
hat heim Studieren viel ~eniger Zeit und Mühe aufzuwenden als der ungeschulte; wenige 
Wiederh~lungenim konkreten Fall genügen, um den neuen Satz auch geläufig wieder
geben zu können. Die so durch Lesetechnik gewonneneGelä~figkeit läßt sich an jedem 
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beliebigen Satz anwenden, während sich die mechanisch erworbene vorzugsweise auf 
die üblichen Tonleiterskaien, Akkordzerlegungen und ähnliche primitive Bewegungs
formen beschränkt. Lesetechnik ist auch zu jeder Art der nüancierenden Vortragstechnik 
die wirksamste Vorschulung 

Ein Elementarunterricht, der das Lesetraining dem brillanten Vortrag voranstellt, 
muß auf jeden äußerlichen Erfolg verzichten. Auch diese Forderung wird heute noch 
Befremden erwecken, denn die überlieferte Klavierkultur ist fast durchweg auf das Vor
spielen eingestellt, auf das Paradieren mit den erworbenen Fertigkeiten, auf \Vettbewerb 
und Spitzenleistungen. Einstmals galt es die stupende Bravour, später die "Spieler
individualität". Erst die jüngste Zeit besinnt sich auf die ursprüngliche und ureigent
liche Mission des Klaviers als des eminenten Erziehungsinstruments zur ~Musikalität. 

Vollendete Vortragskunst ist darum nicht minder hoch einzuschätzen als früher; sie soll 
nur nicht vorzeitig im Unterricht einsetzen, nicht ehe die Lesetechnik hinlänglich ge
sichert ist. Diese Einsicht bewahrt davor, daß der Anfängerunterricht einem Phantom 
nachjagt und dabei sein eigentliches Ziel aus dem Blick verliert. Klavierüben, auf 
Leseschulung eingestellt, ist eben nicht mehr bloßer Weg, sondern bereits das Ziel selbst, 
em wirldich ausübendes :Musizieren, wenngleich nicht für fremde Zuhörer, sondern nur 
für den Studierenden selbst. 

So gibt die Klavierkomposition unserer Zeit den Anlaß, daß der Klavierunterricht 
von dem berüchtigten mechanischen Drill befreit wird, und damit leitet sie den Virtuosen
kult über in eine wahrhafte musikalische Volksbildung. 

WISSE~NSCI-IAFT 

Kurt Wes tp h al (Berlin) 

DAS MUSIKSCHRIFTTUM IN DER GEGEN~T ART 

Das musikalische Schrifthllll, das zu Beginn des vorigen Jahrhunderts noch in 
den Anfängen steckte, hat sich in der Gegenwart zu einer Machthöhe, zu einer Sicher
heit seiner Erkenntnisse emporgearbeitet, welche die Gewichtslage zwischen Schaffen 
und Schrifttum mehr und mehr zu Gunsten des Schrifttums verändert haben. Die 
dienende Stellung, die es bisher dem Kunstwerk gegenüber einnahm und die es zum 
Wegbereiter des Schaffenden machte, hat es verlassen und sich in seinen extremsten 
Formen zu einer geistigen Ausdrucksform entwickelt, für die das künstlerische Schaffen 
anderer kaum mehr als ein Vorwand zu eigener geistig schöpferischer Tätigkeit ist. 
Fast hat sich das Verhältnis gegen früher umgekehrt: zog früher die Produktion das 
Schrifttum - oft in recht beh'ächtlichem Abstand - nach sich, war es dessen Aufgabe 
gewesen, das Zeitschaffen zu analysieren, das Ungewöhnliche und Neuartige zu erkennen 
und zu erldären, so folgt es ihm jetzt hart auf dem Fuße, ja es hat den Anschein, als 
ob das Schrifttum oftmals die Produktion nach sich zöge. Ein fortschrittliches Schrift-
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tum ist entstanden, das dem fortschrittlichen Schaffen voranmarschiert. Es stellt, oft 
unbewußt, Programme und Richtlinien auf, welche vom zeitgenössischen Schaffen eine 
Weiterentwicklung in bestimmter Richtung fordem. Das Schrifttum hält die Fäden fest 
in der Hand. Der von der Idee der Zweckmäßigkeit erfüllte Zeitgeist, der auch das 
Musikschrifttum beherrscht, will auch in der Entwicklungsgeschichte einer Kunst das 
Kausalitätsprinzip erfüllt sehen. Er leitet das Schaffen auf ein bestimmtes Ziel hin und 
schreibt dem Schaffenden die Aufgabe vor, die er zu erfüllen hat. Damit ist dem 
künstlerischen Schaffen, das allmählich in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Schrifttum 
geraten ist, die Naivität verloren gegangen. Der Schaffende sieht sich auf allen Seiten 
von so vielen "Zeitproblemen" umdrängt, daß er in einem Zwang arbeitet, der die 
elementare und voraussetzungslose Schaffensart verbieten, die unmittelbare schöpferische 
Entladung hemmen muß. Der große Abseitige, einsam Schaffende ist in unserer Zeit 
verschwunden. Denn sie hat nicht mehr die Muße, sich einem Einzelnen anzupassen; 
sie will Normen und Typen. Der Einzelne hat seine Macht verloren; seine Leistung 
wird ihm gestellt, wird ihm zudiktiert. Unterwirft er sich den Forderungen, denen er 
sich unentrinnbar gegenüber sieht, ni ch t, so bleibt er unbeachtet. 

Der heutige Schaffende musiziert nicht einfach, wie es ihm sein Musiziertrieb 
gebietet, sondern er beginnt sich zunächst vorsichtig zu orientieren, an welchen Punkten 
die musikalische Schafl'ensbewegung hält, um sich dann die für ihn günstigste Stelle 
zur Anknüpfung zu suchen. Das Schaffen ist völlig unter den Bann des Fortschritts
gedankens geraten. Der Schaffende stellt sich nicht mehr abseitig, vielmehr nimmt er 
die Enden der Entwicklung dort auf, wo die letzte Generation sie liegen ließ. Der 
schöpferische Musiker der Gegenwart schafft bewußt ·Musikgeschichte. Fast scheint es, 
als ob das Schaffen nur der Vollendung eines historischen Entwicklungsbildes gilt. 
Diese Einstellung, in der Musik seit etwa dreißig Jahren lebendig, ist zweifellos zu 
gutem Teil die Folge jenes ungewöhnlichen Aufstiegs, den das musikalische Schrifttum 
erlebte; es übt einen geistigen Zwang aus, der mit dem Begriff der "Zeitströmung" 
identisch ist. Das modeme Schrifttum fängt das gesamte musikalische Geschehen in 
einer bis ins kleinste durchgearbeiteten entwicklungsgeschichtlichen Darstellung auf, in 
deren kunstvollen Netz jede Erscheinung festgelegt ist. Selbst wenn es einem Talent 
gelingt, halbwegs eigenwillig durchzubrechen und Neues (Neues im Sinne von Unvor
hergesehenes) zu schaffen, so wird dieses Neue von dem Schriftum, das sich seiner 
sofort bemächtigt, so genau seziert, so rasch verdaut, daß seine Auswirkung geschwächt 
und zumeist in eine bestimmte Richtung abgedrängt wird. Die kleineren, dem Tempo 
und den Forderungen der Zeit nicht gewachsenen Talente, jene Zuspätgeborenen 
werden völlig zerrieben; denn ihre inneren Schaffensvoraussetzungen stoßen von 
vomherein auf Widerstand. Die entwicldungsgeschichtliche Betrachtungweise des modemen 
Schrifttums, das weniger den musikalischen Wert eines Werkes als vielmehr seine 
entwicldungsgeschichtliche Bedeutung, d. h. seinen Grad an Fortschrittlichkeit verzeichnet, 
unterdrückt naturgemäß Talente, deren Werke eine Epoche nur zahlenmäßig bereichern, 
ohne sie zugleich vorwärts zu treiben. Dadurch entstehen jene so häufigen Verbiegungen 
einfacher und an sich liebenswerter Talente, welche nunmehr glauben, sich in Schön_ 
bergsche oder Strawinskysche Ausdrucks- und Formkreise hineinschrauben zu müssen. 
Hier kann Fortschrittlichkeit des Musikschrifttums zur Gefahr werden, denn die Fort-
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schrittlichkeit, ursprünglich auf Seiten des Schaffenden, geht auf das Schrifttum über und 
vergewaltigt das Schaffen. Trotzdem wäre es müßig, . im Anschluß an solche Erkenntnisse 
sogleich kritikeifrig von einer Gefahr zu reden, die dem Schaffen durch das Schrifttum 
droht. Die mehr und mehr wachsende Macht des Schrifttums ist zunächst einmal eine 
Tatsache, ist ein Vorgang, dessen Verlauf wir interessiert und erwartungsvoll beobachten, 
ohne ihm als einem vermeintlich unnormalen und beklagenswerten Zustand entgegen
zuwirken. Auch die Umkehrung eines bisher gegebenen Verhältnisses weckt neue 
Spannungen und damit neue Kräfte und Möglicheiten. Kann der Einfluß des Schrift
tums gefährlich werden, indem er zu Verbiegungen kleinerer Talente in der erwähnten 
Art führt, so geht andererseits viel Anregung auf das Schaffen von ihm aus. 

Es ist für das moderne Schrifttum bezeichnend, daß es immer und immer wieder 
die künstlerische ,,Lage" der gegenwärtigen Musik feststellt. Hierin liegt zweifellos ein 
gewisser lVIachtwille, der die Beherrschung der Ereignisse nicht aufgeben, die Zügel Z'l 

ihrer Leitung nicht loslassen will. Das Schrifttum überwacht auf dirse Weise das 
Schaffen, verzeichnet sorgsam jede künstlerische Richtungsänderung, auf daß nichts sich 
seiner Kontrolle entzieht. Das gesamte Geschehen wird in ein System gebracht, in 
dem alle Punkte sich aufeinander beziehen, ein System, in dessen Spiegelung sich das 
musikalische Schaffen der letzten dreißig Jahre wie eine äußerst zweckmäßige und im 
fortgesetzten Verhältnis von Ursache und Wirkung stehende Entwicklung ausnimmt, 
deren vorbestimmte logische Einheitlichkeit unbezweifelbar ist. Bei solch kunstvoller 
Gliederung eines historischen Stoffes konnte es nicht ausbleiben, daß das Schrifttum 
oft willkürlich korrigierend in das wirkliche Entwicklungsbild eingriff, daß es retuschierte 
um die Einheit in der Darstellung der Ereignisse zu wahren. Die schwerste Gefahr, 
der es dabei begegnen mußte - eine Gefahr, der es vielleicht nicht entgehen konnte -
war vor allem die: Werke und Persönlichkeiten, deren entwicklungsgeschichtliche und 
vermittelnde Bedeutung ihren Wert in erster Linie bestimmten, überstark zu belichten 
und vor allen positiv Schaffenden in den Mittelpunkt der Betrachhmg zu rücken. 
Hier dürfte der Schlüssel zu Schönbergs Einschätzung liegen; denn daß Schönberg 
als Schaffender üb er schätzt worden ist dürften heute selbst diejenigen zugeben, welche 
die entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit von Schönbergs Leistung nach wie vor 
aner~ennen. Verfolgt man die Geschichte der Tonalität und der funktionellen Harmonik, 
so ist Schönberg in ihrem Verlauf die aufschlußreichste und fesselndste Erscheinung. 
Aber ebenso muß man gestehen, daß sein Schaffen auch nur im Hinblick auf dieses 
Problem für den Betrachter (der hier richtiger für den Hörer steht) interessant wird. 

, 
i 

Löst man die Beziehungen zwischen Schönbergs Werken und jenem Problem der tonalen j 
Erneuerung, zu dem sie wie ein Kommentar wirken, so verlischt ihre Lebenskraft 
augenblicklichst. Selten wird darum Schönberg eine positive Bejahung seiner Werke 
erfahren. Ja, es ist uns kaum noch möglich, Schönbergs Werke vorurteilslos zu hören. . 
Sie sind für uns in solche Fülle VO~l geistigen und geschichtlichen Beziehungen ge-
bettet (Beziehungen, die zu schaffen wir dauernd selbst bemüht waren), es kreisen um 
sie herum so viele Probleme, daß .. wir sie nicht mehr isolieren 4nd für sich betrachten 
können. Jedes Urteil über Schönberg lä:uft darum auf jene höchst merkwürdige Zwie
spältigkeit . der Urtei,lsfassung hinaqs: Schö1,lberg wird zu einem prinzipiellen Fall ge
stempelt, der unmittelbaren Einwirkung seil,ler Musik aber geht man möglichst 
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aus dem Wege. Wie schwach das Bedürfnis nach seinen Werken selbst unter modernen 
Komponisten ist, beweist zur Genüge die geringe Zahl ihrer Aufführungen. Gibt es 
einen zweiten Musiker, der mehr diskutiert und relativ, weniger aufgeführt wird? 

Dieser Fall eines Mißverhältnisses zwischen lebendiger Wirkung und entwicklungs
geschichtlicher Bedeutung dürfte wohl einmalig sein. Schönbergs Schaffen wird nur 
bedeutsam im Blickfeld einer entwicldungsgeschichtlichen Beh'achtungsweise, für die 
das moderne Schrifttum zweifellos viel Spürsinn hat; es wird symptomatisch bleiben 
für eine Zeit, die sich im Zustand gefährlichster künstlerischer Krise befand. Eine 
Persönlichkeit wie Schönberg aber mußte kommen; mußte alle bisherigen Gesetze und 
Bindungen, deren allmähliger Auflösung die :Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
deutlich sichtbar zush'ebte, zertrümmern, wenn auch nur um zu beweisen, wie not
wendig einschränkende Gesetze für jedes künstlerische Schaffen sind. Als Anreger, als 
Antriebkraft einer neuen Bewegung kann man Schönberg garuicht hoch genug werten. I) 
Sicher hat er durch die Unerbittlichkeit, mit der er Konsequenzen zog, die Entwicklung 
der modernen Musik rasch vorwärtsgetrieben ; daß er das alte, schön überall geflickte 
und nur noch notdürftig haltende System der Tonalität aufriß, und dadurch eine durch
greifende Erneuerung her bei z w a n g, konnte der Musik nur heilsam sein. Da aber 
anderseits Schönberg den Entwicldungsweg der modernen Musik so beschleunigt hat, 
da er alle in ausführte, was sonst vielleicht nur von mehreren Generationen erreicht 
worden wäre, steht die neue MU5ik zu der alten in so jähem Konh"ast. Schönberg ist 
der einzige, der diese Kluft überbrückt. Will nun das Schrifttum die Verbindung her
stellen, will sie die neue :Musik aus der alten ableiten und die Geschichte der Musik 
in ihrem Ubergang vom] 9. zum 20. Jahrhundert als organische Einheit darstellen, so 
kann sie dies nur mit Hilfe Schönbergs, so muß sie Schönberg über den positiven 
Wert seines Schaffens hinaus verbreitern. Denn zu ihm sh'eben die wesentlichen Linien 
des 19. Jahrzehnts, von ihm führen die wichtigsten in die ,Moderne. Er wird der 
Schnittpunkt der Jahrhunderte, das Durchgangstor vom alten zum neuen, er wird die 
Achse, um die sich die moderne Musik dreht. Eine gewaltige Erneuerungsbewegung, 
würdig, von mehreren Generationen vollendet zu werden, ist durch Schönberg auf den 
knappen Raum eines Jaln,zehnts zusammengedrängt. Nur durch seine Ver b I' e i tel' u tl g 
kann die ruckhafte Umdrehung der :Musik in der literarischen Darstellung zeitlich und 
künstlerisch ausgegeglichen scheinen. 

Dieses Bestreben, das ursprünglich Revolutionäre in Evolution zu wandeln, seine 
Notwendigkeit und organische Bed~ngtheit in allen Punkten nachzuweisen, ist allein 
der Grund, der das Schrifttum nötigt, das Kapitel Schönberg breit auszuführen; denn 
das Bindeglied zwischen alter und neuer Musilc, das sein Schaffen darstellt, kann nicht 
entfernt, sondern muß zum Verständnis für das Anbrechen einer' neuen Epoche be
festigt werden. Das Kapitel Schönberg zeigt in der Geschichte der neueren Musik am 
eindringlichsten, wie sich das Schrifttum bewußt gegen das vom lebendigen Eindruclc 
bestimmte Urteil wendet, wenn es seine Zweclce erfordern, d. h. wenn eine von ihm 
aufgerollte Stilgeschichte dadurch lüclcenloser und einheitlicher gestaltet werden kann. 
Es lmtersh'eicht ein längst überwundenes Ubergangsstadium, dem die Schaffenden nur 

') V gl. die eingehende Behandlung Schönbergs in meinem bei Teubnel'-Leipzig demnächst ercheinenden 
Buche über die modern.e :Musik. 
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noch eme Art dankbarer Hochachtung entgegenbringen, obwohl es seine durchaus rela
tive Bedeutung erkennt. Greift das lebendige Musikleben heute nur noch selten genug 
zu Schönberg, so verankert ihn das Schrifttum in seinen Darstellungen umso sicherer. 
Klar geht daraus hervor, in wie verschiedenen Richtungen sich beider Interessen be
wegen. Im Musildeben bleiben nur Gipfelleistungen bestehen, das Musikschrifttum aber 
spürt verborgene psychologische Zusammenhänge auf und rückt diese in den Vordergrund. 

~/IELOSI(RITII( 

Werkbesprechung 

Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß sie von 
mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von allen Zu
fäIligkeiten und 'Hemmungen abgelöst werden, denen der Einzelne 
aus.gesetzt i~t. Langsam gewonnene gCl~leinsame Formulierung, aus 
gleicher Geslllnung entstanden, erstrebt elllen höheren Grad von Ver
bindlichkeit. Die Werkbesprechung will alle Bezirke gegenwärtigen 
Schaffens umspannen. Die Aufti'ihl'tlllgsbesprechung muß sich auf 
Berlin als Knotenpunkt des deutschen l\'lusiklebens beschränken. 

Hans Mersmann - Hans Schultze-Ritter - Heinrich Strobel - LothaI' 'Vindsperger 

HANNS EISLER 

Die Berliner Uraufführung der "Zeitungsauschnitte" für Gesang und Klavier, Opus 11 
von Hanns Eis I e l' gibt Veranlassung, sich mit der Persönlichkeit und den bisher vor
liegenden Werken dieses Komponisten eingehender zu befassen. Denn in den "Zeitungs
ausschnitten" liegen Ausdruckswerte, welche die Aufmerksamkeit fesselten und die auch 
manches in seinen früheren Arbeiten in neuem Lichte erscheinen ließell. 

Hanns EisleI' ist 1898 in Leipzig geboren. Er war in den Jahren nach dem Kriege 
Schüler von Arnold Schönberg, dann von Anton von Webern. Er lebt seit 1925 in 
Berlin. 

Bei dem Uberblick über Eislers Arbeiten ergibt sich eine ziemlich deutliche und 
wesentliche Scheidung zwischen seiner Instrumental- und seiner Vokalmusik 1). 'Vie 
für alle Schüler Schönbergs wird es auch für ihn zum Problem, gegen die starke und 
suggestive Persönlichkeit des Lehrers sich selbst zu behaupten. So zeigt die Klavier
so n a t e Opus 1, die "Arnold Schönberg in größter Verehrung" gewidmet ist, daß EisleI' 
Schönbergs Handschrift in einem erstaunlich hohem Grade beherrscht. Doch bleibt ihm 
der wesentlichste Zug Schönbergs fremd: der sich aus dieser Sprache zwangläufig er
gebende Wille zur Konzentration. EisleI' erkennt den 'Viderspruch dieser stilistischen 
Haltung mit dem traditionellen Formschema der Sonate noch nicht, das er ohne Be-

1) Im Druck liegen vor: Klaviersonate Opus 1, Sechs Lieder Opus 2, Klavierstücke Opus 3, "Palm
ström" (Sprechstimme und Instrumente) Opus 5, Duo für Violine und Cello Opus 7, "Tagebuch", (Kantate 
für Fraucnterzett, Tenor, Geige und Klavier) Opus 9, sämtlich in der Uni ver s a 1- E d i t ion, Wien, dazu 
die "Zeitungsausschnitte", handschriftlich als Grundlage dieser Besprechung. 
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denken übernimmt. Schon in dieser Arbeit ist eine flüssige Schreibweise zu erkennen, 
die, trotz dauernder Hemmungen, Schönberg jedenfalls fremd ist. Individuelle Züge 
zeigt am stärksten das Finale. Das Thema ist charakteristisch: 

Die ganze Anlage dieses ohne Abstraktion geschriebenen Satzes ist leichter, flüssiger und 
musikfreudiger als die (schwächeren) vorangegangenen Sätze. Die Klavierstücke Opus 3 
zeigen bei einer gedanklich stärkeren Nähe zu Schönberg eine deutliche Lockerung des 

Satzbilds. 
Das Duo für Violine und Cello Opus 7 kennzeichnet die spätere Instru

mentalmusik. Schon die Bezeichnung "Duo" macht die Uberwindung der Sonatenform 
sichtbar. Der erste Satz des zweisätzigen Werkes trägt die Angabe "Tempo di minuetto", 
der zweite ist ein· "Allegretto vivace". Eine zum Tänzerischen hinstrebende Melodik 
fließt noch nicht ungehemmt. Das Zusammenspiel der beiden Melodieinsh'umente ergibt 
keine lineare Polyphonie. Die oft zackige, arabeskenhaft gebrochene Linie hat dennoch 
eine Tendenz zur Rundung. Die Einfachheit der Form beruht auf äußerlicher Flächen
gliederung ; sie ist noch nicht organisches Wachstum. Der zweite Satz läßt die anfangs 
verschleierte Geste Schönbergs stärker hervortreten. 

2. 

Erst seine Vokalmusik zwingt EisleI' zu emer bedingungslosen Auseinander
setzung mit Schönberg und deckt seine Individualität mit wachsender Klarheit auf. Die 
sechs Lieder Opus 2 vertonen Texte von Claudius und Klabund. Aus dem Erlebnis 
der Lyrik erwäch.st eine noch positive Einstellung zum Text. Ihr Ausdruck ist eine im 
allgemeinen trotz geweiteter Intervalle (Schönberg) gesangvoll fließende Linie, von der 
der folgende Anfang des zweiten Liedes ein Bild geben kann: 

Ruhig (nicht verschleppen) . 
~ (Sehr leise> (hre.t> ~ q . 
W % '/ ~r tlP ~j IIJI 1 ~IJ flW J IjJ) 1

4
1. qp Q) I,) 1 't §r q, W #), ~J> 112) V Kg 1 qJ t t 

. # .... b • Ach es ist so dun - kel in des To - des Kammer, tont 80 trau - rtg', wenn er SiCh e - weg". 

Die "Palmström"-Gesänge Opus 5, welche die Entwicldung der Vokalmusik 
Eislers fortsetzen, sind für seinen Weg wohl am meisten charakteristisch. Sie sind in 
ihrer Verbindung von Sprechstimme mit einzelnen hIstrumenten eine Nachahmung von 
Schönbergs "Pierrot Lunaire" , die sich an einzelnen Stellen bis zur Kopie steigert und 
die eigenen Entwicldungswerte des Komponisten vorübergehend verschwinden läßt. 
Unter den fünf Stücken stellt sich das letzte allen andern selbständig gegenüber. 
Während jene im "Pierrot Lunaire" beinahe restlos untergehen, schlägt dieses "Couplet 
von der Tapetenblume" Töne von stärkerer Eigenart an. Dieser Ton, den der Komponist 
selbst durch die Anweisung "wie im Kabaret vorzuh'agen; halb singend" erläutert, ist 
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vergessen Sie nicht: es ist Frühling! Streiken Sie wegen dem furchtbaren Lichthof? "). 
zum ersten Male von Schönberg aus überhaupt nicht mehr denkbar. Auch hier können 
die ersten Takte der Singstimme zeigen, worum es sich handelt: 

& ~ bf;1 1 ~jJ) II~ ~ q~ 1
11
' djp h~ ai 1 ~i. Ill>"IIJ 1 qrlfTI 

Ta. . pe .. ten- blu .. me bin ich fein, kehr wie .. der oh .. ne En.. de, 

So wird die K a nt at e, die im letzten Sommer in Baden-Baden aufgeführt wurde, 
das erste Stück, das Eislers Gesicht ganz klar zeigt. Freilich werden hier überwiegend 
seine Schwächen sichtbar; nur vereinzelte Ansätze lassen das Ziel erkennen. 

Die "Texte'· dieser Kantate sind eine letzte Absage an die Lyrik. Es sind banale, 
improvisierend gereimte Alltäglichkeiten, letzten Endes eine snobistische Selbstpersiflage. 
(BeiRpiele: "Es ist unmöglich, ganz allein in einer fremden Stadt zu sein; oder: Wenn 
man ein dummer, schlechter Bürgerknabe ist, 0 wie alles häßlich ist! Wenn ich einst 
geh zur ewigen Ruh, deckt mich mit Notenpapieren zu".) 

Flucht in diese Atmosphäre ist vielleicht ebenfalls als Notwehr gegen Schönberg 
zu verstehen. Sie wird aber zugleich zur befruchtenden Kraft. Denn an den besten 
Stellen der Kantate gewinnt eine gewissermaßen banalisierte Singstimme unmittelbaren 
Impuls aus den Worten. Hier zugleich wird die Haltung wieder gewonnen, welche sich 
im Couplet des "Palmström" vorbereitet hatte. Der Anfang des Stückes "Depression" 
dient als Beispiel: 

mf 

I! ~a a a P 1 1'[' 
Wenn ma.n ein dum- mer sohleohter Bür - ger - kn .. - be ist: o wie .. I. leB bill - Iiob ist, 

o wie .. 1 - les bäP - lieh Istl 

Vereinfachte Intervallspannung wirkt sinnfälliger und bewirkt größere Plastik des 
Rhythmischen. Solche Entwicklungsansätze treten immer wieder an einzehlen Stellen der 
Kantate auf. 'Venn sie freilich erst aus der rückschauenden Perspektive der "Zeitungs
ausschnitte" ganz klar erkennbar werden, so liegt das daran, daß der Stil der Kantate 
durch den überheblich gesteigerten Terzettsatz und vor allem durch die meist sehr 
schwachen instrumentalen Zwischenspiele, die ohne Notwendigkeit in eine frühere 
Entwicklungslage zurückfallen, gefährdet wird. 

Auf diesem Unterbau erscheinen Hanns Eislers "Zeitungsausschnitte·' (für 
Singstimme und Klavier) als Höhe, als ein zum ersten Male in seiner Gesamtheit ge
glücktes Kunstwerk. Der Bruch mit dem Gedankenkreis Schönbergs hat sich nun radikal 
vollzogen. Was sich in der Kantate durch nihilistische Verspottung des Textes vorbe": 
reitet hatte, wird hier zum Ausdruck eines Weltbildes. 

Zeitungsausschnitte: das ist nicht ganz wördich zu verstehen. Eisler vertont 
Kinderreime ("Mariechen, du dummes Viehchen" oder: "Wird schon wem, mit der 
Mutter Bärn !") oder die Heiratsannonce eines Bürgermädchens und eines Grundbesitzers, 
die Enquete eines Landesschulrats in einer Volksschule über die Sünde oder die Früh
lingsrede an einen Baum im Hinterhaushof ("Ich bitte Sie sehr, zu blühen, Herr Baum; 
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Das Gemeinsame ist die Zone aller dieser Texte; sie ist proletarisch, eine bisweilen zum 
blutigen Hohn gesteigerte Absage an bürgerliche Gesinnung und darüher hinaus auch an 
bürgerliche Kunst, an individuellen Ausdruck, an Lyrik überhaupt. Schon der Mut und 
die Gesinnung, welche diese Texte zusammenstellten und vertonten, sind ein positiver Faktor. 

Der Blick auf die Musik verstärkt diesen Eindruck. Es lag die Gefahr nahe, die 
Schnoddrigkeit dieser Worte auch auf die Musik zu übertragen. Das hat Eisler nicht 
getan. Es ist seine stärkste Leistung: daß er aus dem gemeinen Gassenhauer ein 
Kunstwerk von gespanntem Formwillen und klarer Gliederung aufbaut. Nicht nur das 
nun ganz eigene Gesicht des musikalischen Ausdrucks sondern die in den besten Stücken 
der Reihe durchströmende motivische Kraft und organische Geschlossenheit kennzeichnen 
dieses Werk. Es hat sich von der noch in der Kantate spürbaren nervösen Atmosphäre 
befreit. VOll der melodischen und rhythmischen Durchgestaltung der Singstimme gibt 
der Anfang des "Kriegslied eines Kindes" ein Bild: 

Mei-ne Mu'- 'er wird Sol - d"'j da. zieM .Ie Ho - sen .... mil' ro- 'eD Qua-slen dra.n. 

Tra - ra - - ra. '!Iebin - dra.. 

Auch die instrumentalen Linien schwingen nun zum ersten Male wirklich aus. 
Dazu tritt eine starke Verstraffung des Rhythmischen und vor allem eine Vollendung 
der am klarsten im Duo für Violine und Cello sich vorbereitenden Lockerung des 
Satzes. Diese Lockerung ist ausgewogen gegen eine starke gedankliche Konzentration 
und gegen einen durchweg geordneten Formverlauf. Unter diesem Gesichtspunkt halten 
wir die "Frühlingsrede an einen Baum im Hinterhaushof" für das stärkste Stück der 
Reihe. Ein Ausschnitt kann einen Einblick in Satztechnik, melodischen Ausdruck und 
rhythmischen Gestaltungswillen des Komponisten geben: 

Strei - ken Sie we g-en dem turoht - ba - ren LicM - hon Strei - ken Sie we - gen der 

schreck - Ii - • eben Zins·. ka - ser - ne? 
IJ Jt ..Il> t -'1_ _L'I'"""1 .1. 

tel lI~f ~ I/~' f - ~> ~> I 

~f 
~f rr hJ.~:J ~i sf 

sf n JbJbl~~ /'.. .. 1. _ 
: 

p - "~ ---
So ist der letzte Eindruck. diesem Werk gegenüber der eines geglückten und wirk

lichen Zeitbildes. Es bleibt abzuwarten, ob Eisler über diesen einmaligen Wurf hinaus 
zu einer umspannenden Leistung gelangt abzuwarten auch, ob sich das hier angefaßte 
Stoffgebiet einer Weitung fähig erweist. 
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Aufführungsbesprechung 
Hermann Springei' - Heinrich Strobel - Werner W olffheim 

Klemperer brachte in der Krolloper den "Don Giovanni". Er löst ihn sowohl 
von rokokohaftel' Weichheit wie von betonter Dämonie ab und gestaltet ihn als reines 
Buffospiel. Umso bedeutungsvoller hebt sich der Schluß; es werden Energien frei, die 
sich im Spielgeschehen sammelten. Klemperer strebt nach äußerster Konzentration und 
Klarheit, nach plan voller Vereinfachung der Szene, die durch weitestgehende Ausnützung 
eines festen Bühnenvorbaus pausenlosen Ablauf ermöglicht. Exakte Ubereinstimmung 
zwischen Bühne und Orchester wird nicht im gleichen Maße erreicht wie im "Fidelio". 
In den Ensembles fällt allzu grosse Gebundenheit der musikalischen Linien auf. Der 
Kontrast der Gegenspielfiguren zu der Aktivität Don Giovannis und Leporellos ist in 
maskenhafter Starrheit herausgearbeitet. Die Rezitative laufen in höchster dramatischer 
Spannung ab. (Leider vernachlässigt auch Klemperer in der Behandlung der Melodie
linie die Stilgesetze der Zeit; die Rezitative bringt er ohne die notwendigen Appogiaturen). 
Ewald D ülb er gs Bühnengestaltung geht von einer dem Barock genäherten Architektonik 
aus, die in der Schlußszene des ersten Aktes zu einer der Spielentfaltung hinderlichen 
Enge führt. Die in der Richtung zum Puppenspiel stilisierten Kostüme bringen Leben 
in die auf schwarz, rot und gold gestellten Bilder. Die gesanglichen Leistungen stehen 
auf ansehnlicher Höhe. Gesanglich überragend der Ottavio Fidessers. Krenn in 
der Titelpartie: straff, draufgängerisch, doch ohne Verführerliebenswürdigkeit. Sehr klar 
und fesselnd angelegt die Elvira der Tilly Blättermann. Tüchtig die Donna Anna 
der aus Leipzig herbeigeholten Fanny eie v e. Dagegen grob, humorlos und laut der 
Leporello Kalmanns, grotesk übersteigert der Masetto Gollands. 

Für die S t ä d ti sc h e 0 per ist das Fehlen einer straffen Führung nachteilig. 
Wal t er beschränkt sich auf die Leitung der von ihm einstudierten Werke. Die Re
pertoireopern bleiben oft Kapellmeistern überlassen, die ihren Aufgaben nur bedingt 
gewachsen sind. Diese Aufführungen leiden auch unter dem lVIangel an Kontrolle und 
Auffrischung, da kein leitender Regisseur eingreift. Seit Beginn der Spielzeit behilft man 
sich mit Gastregisseuren : lvIartin, Niedecken-Gebhard, Dobrowen, Hörth. 

Ein S tr a w ins k i ja ben d, der eingeschoben wurde, um auch an dieser Stelle ein
mal an das neue Schaffen zu erinnern, machte wenig Eindruck. "Die Nachtigall", 
im Konzertsaal bereits mehrfach gespielt, ist nur eine lose Folge von drei Bildern nach 
Andersens .Märchen: ein artistisches Werk, zum französischen Impressionismus neigend, 
reich an zarten Farbmischungen, in seiner Einheit durch die verschiedene Entstehungs
zeit der einzelnen Akte bedroht. Während der erste Teil noch im Bereich Debussys 
liegt, wirkt in der zweiten Hälfte bereits der Stil der "Sacre"-Periode nach. D 0 bI'o wen 
führte die Inszenierung aus seiner Kenntnis des russischen Theaters. 

Das Iugendwerk "D er Fe u e I' v 0 gel" ist vielfach konventionelle Theatermusik 
unter Verwendung volksmäßiger Elemente. Es wurzelt in der alten russischen Ballett
tradition und muß dementsprechend wiedergegeben werden. Dazu reichten jedoch 
die tänzerischen Kräfte nicht aus. In dieser dilettantischen Form war die Aufführung 
nich t zu rechtfertigen. 
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Fraglich bleibt es auch, ob die Neueinstudierung der "M an 0 n" von M ass e ne t 
notwendig und wünschenswert war. Gewiss ist es verständlich, wenn man neue Auf
gaben für ein zugkräftiges Mitglied des Ensembles wie Frau I v 0 g ü n sucht. Aber das 
darf nicht dazu führen, daß das Repertoire in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. 
Die glänzende Aufführung beherrscht Frau Ivogün, neben ihr ragt Carl l\'Iartin 
o ehmann hervor. 

* 
Von Klemperer hätte man erwartet, naß er in jedem Konzert ein Werk aus 

dem Bereich neuer Musik ansetzen würde. Ein Brahmsabend war an dieser Stelle nicht 
nötig. Klemperer überzeugt durch seine energische, strenge und sachliche Interpretation 
der c-moll Symphonie. Er beschönigt nicht den herben brahmsischen Klang, er ge
staltet den dritten Satz unvergleichlich schwebend und fließend. Durch den überlegenen 
und beherrschten Vortrag des Violinkonzerts stellt sich J oseph Wolf s tal an diesem 
Abend in die erste Reihe der Geiger. Bei Furtwängler hört man vor Bruckners 
7. Symphonie, die er aus innerer Verbundenheit mit dem Werk vollendet aufbaut, 
Wanda La n d 0 ws k a auf dem Cembalo mit einem kaum für dieses Instrument ge
dachten, spielerisch-zarten Konzert von Haydn. Die Künsderin, die einen gültigen 
Vortragsstil für alte Musik geschaffen hat, steigert die Komposition durch die Geistigkeit 
und Subtilität ihrer Wiedergabe, obwohl der Riesenraum der Philharmonie die Wirkung 
beeinträchtigte. Konzentrierter und vielseitiger kam das Wesentliche ihrer großen Kunst 
in einem Vormittagskonzert der Volksbühne zur Geltung. Bruno Wal t erstellte eine 
von Richard Strauß für den einarmigen Pianisten Wittgenstein gelieferte Gelegen
heitsarbeit heraus, die den pomphaften Titel "P an a t h en ä e n zug" trägt. 

Zum ersten Mal erschien der Russische Staatschor mitVolksliedbearbeitungen 
und einer Messe von Rachmaninoff, die sich auf kirchliche Weisen stützt. Man bewunderte 
die auf jahrhundertelanger Tradition beruhende Disziplin, die Ausgeglichenheit des er
lesenen Stimmaterials, vermißte aber die Vitalität, die man gerade bei russischen Chören 
gewohnt ist. Zwei Abende des Lenerquartetts bewiesen erneut, daß diese bedeutende 
KamHlermusikvereinigung immer noch nicht die Resonanz bei den Hörern hat, die sie 
aufgrund ihrer überragenden Leistungen verdient. Das englische BI'O s a qua l' t e t t 
führte sich aufs glücklichste mit einem temperamentvollen und sensitiven Stück von 
Arnold Ba x ein. 

UMSCHAU 
ARTHUR HONEGGER: ANTIGONE 
Musikalische Tragödie in 3 Aufzügen. - Uraufführung III deutscher Sprache am 
11. Januar 1928 im Stadttheater Essen. 

Mächtig ragen die gewaltigen Dramen der Antike in ihrer überwältigenden, zeit
losen Monumentalität in unserere Zeit hinein, die sich müht, für iln'e ewige, über
menschliche Größe nachschaffend neuen Ausdruck zu finden. Fast gleichzeitig sind 
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zwei der allermodernsten unter den Musikern unserer Tage in den Bann der beiden 
größten Tragödien des Sophokles, ja des Altertums überhaupt, gezogen: Strawinsky 
schrieb einen Oedipus, Honegger seine Antigone. Man versteht, was den Schöpfer des 
"König David", der "Judith" an dieser gewaltigen Dichtung anziehen mußte: die Wucht 
ihrer Linienführung, die Einfachheit und Tiefe ihrer Psychologie, die Polarität ihrer 
seelischen Gegensätze, die ungeheure Größe ihrer chorischen Sprache. Der Komponist 
fand einen Textdichter in dem Franzosen Je an Co c t e au, der die alte Tragödie 
"frei nach Sophokles" (so wörtlich auf dem Titelblatt!) nachdichtete. Es habe ihn ge
reizt, heißt es im Vorwort des Dichters, "Griechenland vom Flugzeug aus zu photo
graphieren", also die Dichtung "aus der Vogelperspektive" zu übersetzen, wobei dann 
"oft große Schönheiten verschwinden, andere aber auftauchen", jedenfalls aber die 
I\löglichkeit gegeben sei, "das alte Meisterwerk zu neuem Leben zu erwecken". Wir 
sind nun der Meinung, daß dem Dichter dieser gewiß löbliche Vorsatz nicht im vollen 
Maf.;e gelungen ist. Was wir feststellen, ist eine rücksichtslose Kürzung des Originals, 
bei der z. B. die Sh'ophen eines Chorlieds auf ebensoviele Zeilen zusammengedrängt 
werden und die ganze Handlung wirldich "wie im Fluge" vorüberzieht. Die Vorgänge 
bekommen etwas atemloses, gehetztes, und es fragt sich, ob durch eine solche Zu
sammenballung nicht dem tragischen Ablauf des Geschehens seine Folgerichtigkeit 
und Größe genommen wird. Stärker als dieser Einwand wiegt das Bedenken gegen 
die Stilform der Sprache, die diese sogenannte Neudichtung spricht. Sie wirkt auf 
weite Strecken in ihrer übergenauen Anlehnung an den sopholdeischen Ausdruck WIe 
eine schlechte Primanerübersetzung aus dem Griechischen, um sich dann wieder, vor 
allem in der Partie des Kreml, einer sehr ungriechisch-derben Ausdrucksweise zu be
dienen. So redet Thebens Herrscher seinen Sohn an: "Tvlein Herr von Haberecht" und 
meint angesichts der ihr Schicksal beldagenden Antigone : "Nicht braucht es ... soviel 
Kantaten. Hopp, schnell hinweg mit ihr". Oder er ruft: "Was soll der Blödsinn", 
drückt sich also recht korpsstudentisch-schneidig aus. Daß der Chor singen muß: 
"Bacchus, Thebens erster Bürger" sei als weitere Seltsamkeit angemerkt. Man weiß nun 
allerdings nicht, wieviel von diesen Entgleisungen auf die Rechnung des französischen 
Textdichters kommt und was auf die des Ubersetzers L e 0 1\1 el i tz. Betont dieser 
doch ausdrücklich, daß die deutsche Fassung "keine Ubersetzung im alltäglichen Sinne, 
sondern eine Bearbeitung" sei. Nur diese Tatsache übrigens, daß sich mit der bei der 
Ubersetzung notwendig werdenden Anpassung der Singsstimmen an den deutschen Text 
starke Unterschiede zwischen dem französischen Original und der deutschen Fassung 
herausgebildet haben, rechfertigt die Bezeichnung der nach der Brüsseler Uraufl'ührung 
stattfindenden Essener \Viedergabe als einer neuen "Uraufführung". 

Auch der Komponist hat wie der Dichter und der Ubersetzer eine Vorrede voran
geschickt. Folgende Gedanken hätten ihn geleitet: erstens "das Drama in ein eng
maschiges symphonisches Gewebe zu hüllen, ohne seine Beweglichkeit zu belasten"; 
zweitens "das Rezitativ durch eine melodische Führung der Singstimme zu ersetzen ... 
und eine melodische Zeichnung zu suchen, die durch das Wort selbst hervorgerufen 
wird, vor allem durch die ihm innewohnende Plastik, welche ihre Umrisse klarer werden 
läßt und die Linien deutlicher hervorhebt", endlich "als ehrlicher Arbeiter eine 
ehrliche Arbeit zu liefern". 
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Um mit dem letzten anzufangen: man wird dem Komponisten zugeben müssen, 
daß er ein respektables Stück Arbeit geleistet hat. Auch die werden es' zugeben 
müssen, die die Resultate dieser jahrelangen Arbeit (Januar 1924 bis Februar 1927 
steht unter der Partitur) bewußt oder gefühlsmäßig ablehnen. Man spürt diese Arbeit 
weniger beim erstmaligen Hören, obwohl einem auch da schon die klare Gliederung 
und straffe Zucht dieses vermeintlichen Wirrwarrs von Tönen zu Bewußtsein kommt. 
Aber zu wirklichem Respekt gedrängt fühlt man sich erst bei genauem Studium der 
Partitur oder des Auszugs. Wie eindeutig und einprägsam, wie lapidar sind diese 
Themen, vom ersten, später immer wiederkehrenden Thema des Trotzes im kurzen 
Orchestervorspiel, bis zum letzten wuchtigen "zu spät" des Chores, das, vom Orchester 
unisono wiederholt, die Tragödie abschließt. Wie vielfältig die motivischen Beziehungen 
von einem Teil des Werkes auf den anderen, die überall die tieferen seelischen Ver
bindungen herstellen. Das ist gewiß, in dieser atonalen und linearen Schreibweise 
offenbart sich ein gewaltiges Können. Doch ist diese Musik nicht nur gekonnt, nicht 
kalt und empfindungsleer. 'Vie ein Feuerstrom ergießt sie sich und reißt unwider
stehlich mit. Die Zusammengedrängtheit der szenischen Handlung, die Beschränkung 
des Dialogs auf das unbedingt Notwendige, die Sachlichkeit der Gefiihlssprache: rein 
dichterisch genommen anfechtbare Qualitäten des Textes, der :Musik sind sie jedenfalls 
zugute gekommen. Das ist ein kurzer vulkanhafter Ausbruch von unerhörter, fast 
brutaler Leidenschaftlichkeit, er erschüttert und befreit den Hörer, er überwältigt mit 
einem Wort. 

Bei offenem Vorhang rollt die Handlung ab, gegliedert durch die beiden gewal
tigen Gesänge des unsichtbar aufgestellten Chores bei verdunkelter Bühne. Diese beiden 
Chöre sind es vor allem, die auch den widerstrebenden und kühlen Hörer sofort in den 
Bann ziehen. Dieser erste, einstimmige Gesang der Chortenöre unter Begleitung der 
grellen Trompeten "Seltsame Menschheit, Meer bezwingend" (das sopholcleische "Vieles 
Gewaltige lebt") mit dem ständig wiederholten Tonschritt c - e ist von erschütternder 
Prägnanz, der Bacchuschor gegen 'Schluß der Tragödie von aufwühlender Harmonik und 
Melodik. Hier erweist sich Honegger nicht nur als de!' bekannte l'l'leister eines genialen 
Chorsatzes, sondern auch als Künder eines Griechentums, das sich heute für unseren 
Blick als das eigentliche vor das übliche Klischee der Gipsabgüsse, der edlen Einfalt 
und stillen Größe gedrängt hat, eines berauschend leidenschaftlichen, eines orgiastischen, 
eines dionysischen Griechentums, von dem schon Nietzsche, ja bereits der späte 
Hölderlin wußten. 

Die Sprache seiner Musik ist ohne Zweifel rücksichtslos, hart und unerbittlich 
gegenüber allen Ansprüchen des sogenannten Wohlklangs. Sie huldigt der monumentalen 
Linie, sie duldet nicht nur, sie sucht, sie liebt die Dissonanz. Doch gibt es auch 
tonale Momente von Hehr einprägsamer und klangvoller Harmonik, so bei der ChorsteIle : 
"jetzt erstrahlet ganz Theben im herrlichsten Siege" oder bei der anderen "glücklich 
ist, wer schuldlos". Jedenfalls aber lebt dies Werk nicht von der Harmonie, sondern 
von der Linie und mit ihr vOm Rhythmus. Dieser ist denkbar einfach und klar, ja 
bildet den eigentlichen tragenden Grundpfeiler dieser Musik, und auch bei den einzelnen 
Themen ist das .Drelement, n!.cht ihr Melos, sondern ihr Rhythmus. So erfüllt sich 
auch des Komponisten Anspruch, im Sprechgesang seiner Singstimmen die innewohnende 
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Plastik des Worts sich auswirken zu lassen. Ein Wort wie etwa "J upiter" oder "Anti
gone" wird in seiner ihm eigentümlichen rhythmischen Prägnanz erlebt und wieder
gegeben. Die Melodieführung der ungemein schwierigen Singstimmen ist überreich an 
rhythmischer Abwechslung, an minutiösem Detail kleinster Zeitwerte, es bedarfrhyth
misch ganz sicherer, ja besonders veranlagter Sänger, um dieser die peinlichste Akribie 
verlangenden Gesangsweise gerecht zu werden. Diese Honeggersche Art des Sprech
gesangs hält den Sänger in einer lUlllllterbrochenen, jeden Nerv und .Muskel bean
spruchenden Spannung, die jede Bewegung, jedes besondere Maß von Gestikulation 
ganz von selbst verbietet; möglichst wenig sich bewegen, aber sehr klar und deutlich 
aussprechen, so lautet die Forderung, die zu Beginn der Partitru· vom Komponisten an 
den Sänger gerichtet wird. An ganz seltenen Stellen nur erfolgt so etwas wie eine 
Entspannung und Lösung, so bei dem herrlichen Altsolo eines Chorführers: ,,0 Liebe, 
die alle Menschen beherrschet". Sonst behält man den Einch·uclc einer unaufhörlichen, 
zugleich magischen und nervösen Spannung, einer unheimlichen Erregung und 
Hast bei äußerlich statuenhafter Ruhe der Singenden. Die Instrumentation endlich ist 
mit allen Wassern moderner Technik gewaschen, aber enthält sich des artistischen Raf
finements und der kapriziösen Uberraschungen. Sehr beliebt ist auch bei Honegger 
der solistische oder konzertierende Gebrauch einzelner oder mehrerer Instrumente. 
Besondere Neuigkeiten in der Klangmischung fallen nicht auf, wohl aber einzelne 
.Momente von pointierter und suggestiver Färbung. In der Dynamik finden sich 
starke Kontraste, zum Glück, da die angestrengten Nerven jedes Pianissimo dankbar 
begrüßen. 

Die Essener Spielleitung (Erich Hezel) hatte sich bemüht, dem wuchtigen Cha
rakter, dem Tempo und der Atmosphäre des seltsamen Werkes Rechnung zu tragen. 
Sie hatte in der Ausstattung (Kaspar Neher), der Kostümierung und dem sonstigen 
szenischen Drum und Dran den Stil jenes vorklassischen Griechenlands, das wir aus 
erhaltenen Masken tragischer Schauspieler, Vasenbildern und Wandgemälden kennen 
und das dem Dichter und dem Komponisten vor Augen schwebte, treffen wollen. Der 
Chor stand verdeckt, die handelnden Personen sangen auf einer die ganze Bühne 
schneidenden Treppe, die vier Chorführer hatte man durch überlebensgroße, gemalte 
Figurinen dargestellt, diesen aber seltsamerweise große metallene Schalltrichter in den 
Mund gesteckt, durch die der Gesang der Chorführer so klang wie eben der mensch
liche Gesang durch metallene Triclüer klingt, also nicht gerade scllön. Sicherlich ein 
Fehlgriff der sonst stilbewußten und einheitlichen Regie, aber etwas Nebensächliches, 
das zu Unrecht von einem Teil des Publikums als Hauptsache, besser Vorwand für die 
Ablehnung des ganzen genommen wurde. Hier setzte denn auch bei der dritten Auf
führung der Krawall ein, wäln·end bei der eigentlichen Uraufführung bis auf den üb
lichen Achtungserfolg ziemliche Lauheit geherrscht hatte. Jetzt, als der Chorführer 
durch seinen Trichter in metallisch dumpfen Lauten das Nahen Kreons, des neuen 
Herrn, ankündigte, begann man zu lärmen, bis der Vorhang fallen mußte, trotz allem 
eher eine gefühlsmäßige, vielleicht sogar von Drahtziehern absichtlich inszenierte Kund
gebung gegen Fremdartiges und Fremdländisches als bewußte Ablehnung des musika
lischen Werks, das man auch an jenem Abend nach Hinausbeförderung der Ruhestörer 
ruhig zu Ende spielte und seither noch mehrfach vor einem Häuflein unentwegter Ent-
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mente. Aber selten spingt ein Funke über: man sitzt während des größten Teils des 
husiasten und einer großen .Mehrheit ratloser und erschreckter Abonnenten wiederholt hat. 

Die musikalisch-gesangliche Leistung der Uraufführung war überzeugender als die 
szenische: das Orchester spielte zugleich mit Abscheu und Hingebung, unter dem sug
gestiven Einfluß seines Dirigenten Ru'dolf Schulz-Dornburg, der diese an sich schon 
leidenschaftlich vorwäl'tsstürmende .Musik noch mehr mit nervöser Unrast füllte und 
die größten Hindernisse der Partitur mit einem Temperament und einer Hingabe nahm, 
als ob sie nichts wären. Die Sänger zeigten sich den schwierigen Anforderungen illl'er 
Rollen aufs beste gewachsen, hervorzuheben wären vor allem Dodie va n Rh Y n - S t e 11-
wa gen in der Titelrolle und Heinrich BI ase 1 als Kreon, letzteres auch darstellerisch 
eine glänzende Leistung. Dem Musikdrama voraus ging eine Aufführung des Honeggerschen 
Balletts "Der siegreiche Horatier", dem die Tanzgmppe der Bühne unter Jens 
K e i th, verstärkt durch einen eigens dazu gebildeten Bewegungschor, zu einer 'sehr ein
drucksvollen 'Wiedergabe verhalf. Auch bei diesem "7 erk des tänzerischen Stils erkannte 
man wieder, wie sehr die eigentliche Kraft Honeggers im Rhythmus liegt. 

Alles in allem ein großer Tag für die Essener Oper, in die mit der Leitung 
Schulz-Dornburgs ein stärkerer Wille zur Bejahung des Modernen eingezogen ist. Ob 
die Antigone ihren Weg nehmen wird? Ob spätere Geschlechter sich zu dieser Musik 
bekennen werden? '"ViI' lassen diese Frage offen, erinnern aber an die Ablehnung der 
Straußchen "Elektra" vor 20 Jahren, die heute ein so selbstverständlicher Besitz der 
neuesten Operngeschichte ist. Ob aber zukunftsreich oder nicht, jedenfalls ist die 
Honeggersche Musik in stärkster Weise Zeitausdruck und als solcher von einer Bedeutung, 
die ihr kein Unvoreingenommener abstreiten wird. 

A. Rohlfing (Essen) 
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1. 

Jean Wiener und eIement Doucet. Der eine: mager, ungeheuer beweglich, ein 
wenig spitz-fanatisch. Der andere: gemütlich, mit einem Anflug genießerischer und 
zugleich seelenvoller. Behäbigkeit, ein gewinnend, dabei echt französischer Typ. Die 
Herren kommen aus Paris und spielen auf zwei Klavieren. Wien er: lebhaft, eindringlich, 
sichtbarstes Temperament; fällt ihm das Thema zu, so hämmert er es ganz eckig heraus. 
Indessen Doucet immer Miene macht, als betätigten sich seine Hände nur für sich allein; 
und die wieder laufen wie zufällig über die Tasten, bequem und scheinbar ohne Anstrengung, 
sodaß man, weniges sehend und erstaunlich viel hörend, kaum den eigenen Ohren 
traut. Beide haben eine phänomenale Technik, ihr Zusammenspiel beweist dazu viel 
Feuer, viel Geist, eine seltene E..~aktheit, ja, ein rhythmisches Gefühl, wie man es 
nicht leicht ein zweites Mal findet. So fühlt man sich bezaubert, hingerissen; genießt. 
Was aber? - die Verschiedenheit der Temperamente, so scheints. 

Walter Gieseking und Eduard Erdmann. Auch sie spielen einmal auf zwei Klavieren. 
Der eine: sehr behutsam, mehl' die Musik streichelnd als sie dem Hörer aufzwingend, 
überlegte Gestaltung bietend. Der andere: jugendlich-draufgängerisch, einer naiven, un
gebändigten Kraft vertrauend. Also gewiß auch hier zwei sehr verschiedene Tempera-

I 
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Abends unbewegt im Saal und empfindet den Gegensatz der Charaktere als unüber
windliches Hindernis des Genusses. Und so sind wir geneigt anzunehmen, ein Irrtum 
nur habe uns zu der Meinung verleitet, daß bei den Franzosen zunächst und als wesent
lichstes .Moment die Ungleichheit der künstlerischen Individualtäten uns erfreut habe. 

Wir denken zurück. Die Franzosen waren wunderbar aufeinander eingespielt; 
man spürte, daß sie seit Monaten, seit Jahren miteinander musizieren. Die Deutschen -
es war einer Konzert-Direktion gelungen, die beiden Künstler zu einem gemeinsamen 
Konzert zu veranlassen; die wenigen Verständigungsproben, die sie gehabt haben mögen, 
hatten nicht ausgereicht, eine musikalische und technische Gemeinsamkeit zu erringen. 
So stellten hier immer wieder (wobei eigentlich stets Erdmann verantwortlich gemacht 
werden mußte) kleine Differenzen sich ein, während dort, bei den Franzosen, eine 
vollkommene, undurchbrochene Ubereihstimmung der Spieler fesselte. Da nun aber der 
eine der Eindrücke als bedeutungslos sich nur mühsam in unserer Erinnerung noch 
erhält, der andere aber so sehr als unverlierbarer Gewinn lebendig bleibt, sollte es 
schwer fallen, sich vorzustellen, wir hätten vielleicht geradezu das Gegenteil dessen, was 
wir zuerst gemeint, genossen: statt der Eigenart der Spieler eben die Aufhebung der 
Eigenart, die Verschmelzung zweier (nur anfänglich, nur in den Voraussetzungen un
gleicher) menschlich-musikalischer Haltungen? 

Eine Erinnenmg taucht auf: Konzert von Paul Whiteman. Da spielten vier Leute 
auf vier Klavieren. Mit der absoluten Präzision von .Maschinen. Die Reaktion darauf 
war, daß man sich angeekelt fühlte. Dies nahmen wir nicht mehr als Kunst auf, 
sondern als Erniedrigung des j'l'Iusikers, des Menschen, der ja, trotz Bindung, Schicksal, 
,;Maschinenzeitalter", sich als frei fühlen will und fühlen soll. Es kann kein Zweifel 
hierüber bestehen: die völlige Ausschaltung des individuell-künstlerischen Moments 
wirkt als Abtötung jeden Reizes, ja, unerträglich, als Perversität. Dabei verursacht nicht 
etwa, wie man zunächst meinen könnte, die Vierzahl der Klaviere und Spieler den 
Eindruck. Sondern wenn Jack Hylton Piano-Duets bietet, gleichermaßen bestrebt, solche 
Metronom-Musik uns vorzusetzen, wächst. in uns die gleiche Empfindung wie damals 
bei dem selbstgekrönten Jazzkönig: Empörung. 

Beruhigt kehren wir zur ersten Meinung zurück: es waren doch die Temperamente, 
die wir genossen haben. Nicht die aus der Verschiedenheit destillierte Gleichheit (in 
die von allen persönlichen und ästhetischen Werken nur ein armseliger Bruchteil sich 
retten könnte), sondern die auf der Basis der Ubereinstimmung von Technik und Ge
samtauffassung sich erhebende individuelle Freiheit bietet den höchsten Gehalt des Zu
sammenspiels mehrerer Musiker, in der Kammermusik wie beim Klavierensemble. 
Trotzdem ist solches Spiel nicht völlig irrational. Denn mag uns scheinen, jene Eigen
art des Temperaments, die ja aus rhythmischen Feinheiten, alls der reichen Variabilität 
der Dynamik erlebbar wird, wirke völlig fessellos sich aus - der musikalisch durch:
blutete Mensch wird unwillkürlich die Ungebundenheit allein der Herausarbeitung der 
musikalischen Gestalt, der lebendigen Erfüllung der melodischen, dm: rhytlllnischf'n, der 
klanglich-harmonischen Phrase dienstbar machen. Sodaß da doch wieder ein faßbar 
rationaler Wert sich verwirklicht. Aber freilich, nicht die br.utale und öde Ratioualität 
der (i~mer primiti~en) Maschine herrscht dann, sondern eine edlere.: die feine .und stets 
wechselnde, sich anpassend~ des musikalis~en, des ästhetischen Geistes. 
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Die Klärung diesel' Einsicht wal' ein erster gedanklicher Gewinn diesel' Abende, 
an denen die l?eiden Franzosen uns in so seltenem Maße beglückten. 

2. 
Gieseking und Erdmann, bemüht, allgemein bekannte Werke zu meiden und. 

durch die Wahl der Kompositionen das Konzert möglichst anziehend zu gestalten (so 
boten sie eine schöne Choralfantasie von Busoni und eine sehr feine kleine Suite von 
Debussy) führten auch einige vierhändige Sachen auf, nunmehr eines einzigen Klaviers 
sich bedienend. Ein überraschender Eindruck ergab sich: das Spiel der beiden Solisten, 
das in den auf zwei Klavieren erklingenden Stücken des Programms, wenngleich ein 
einheidiches Bild nicht entstand, doch des Interesses nicht entbehrte, wirkte stumpf und 
völlig gleichgültig. 

Ein rechtes Alternieren von hoch und tief läßt sich auf dem Klavier, da die 
Divergenz zwischen dem Klangcharakter der die Außenstimmen tragenden Lagen zu 
groß bleibt, nur mit Mühe durchführen. Indem aber, aus diesem Grunde, die Schaffen
den auf eine eigeiüliche Gegenüberstellung des Primo und Secondo meist verzichteten, 
erfährt beim Zuhörer die Freude am Duettieren (die den wesendichen Wert des Spielens 
zweier Musizierenden bildet) unliebsame Einschränkung. So schenkt uns vierhändiges 
Spiel, reizvoll nur für die Spielenden selbst (oder bestenfalls einmal für einen im 
kleinsten Raum Mitedebenden), nicht prinzipiell mehr, als bereits der einzelne Klavier
spieler aus seinem Insh'ument zu gewinnen vermag. Ja, da noch dazu die dem Einzel
klavier gegenüber vermehrte Fülle der Töne, andererseits die durch die Zweizahl det 
Spieler erschwerte Verschmelzung des oberen und unteren Parts die Gefahr der Unklar
heit erheblich steigert, bedeutet (wenigstens für den im Konzertsaal Zuhörenden) vier
händiges Spiel ein heftige Zweifel verursachendes und kaum zur Sinnerfülltheit zu er" 
hebendes Unternehmen. 

Demgegenüber erweist sich das Spiel auf mehreren Klavieren, selbst wenn wi.t· 
von dem hier eintretenden Genuß einer gemeinsamen Produktion völlig absehen, als 
eigenartig wertvoll. Insbesondere als die Franzosen spielten, wurde dies ganz deudich; 
zwei Klaviere geben eine viel tiefere, schärfere Plastizität als das Einzelklavier. Tanz
platten, die ein mit zwei Klavieren ausgestattetes Orchester reproduzieren, Darbietungen 
alter Musik, in denen die Ausführung des Generalbasses einem Paar von Tasteninstru
menten übertragen wurde, bestätigen die Behauptung. Die Ursache eindeutig festzu
stellen, fällt nicht leicht. Die Abweichungen der Spielenden von einander, die wegen ihrer 
gewissermaßen mikroskopischen Kleinheit als solche schon nicht mehr empfunden 
werden, der unvermeidliche feinste Unterschied der Klangfarben, der Stimmungen mögen 
mith'agen an den Erscheinungen; aber mir scheint, das bedeutsamste .Moment für die 
Entstehung der beobachteten Erscheinung sei ein anderes: die einfache Tatsache, daß 
da zwei Instrumente räumlich nahe und doch getrennt zusammenwirken. Wie das 
Stereoskop durch eine räumliche Verschiedenheit der Bilder Plastik des Sehens gewinnt, 
so gibt offenbar die räumliche Trennung der gleichartigen Tonquellen Plastik des 
Hörens. So ist das Paar von Flügeln, wenn sich ein reiner Gesamteindruck einstellt, 
geradezu ein höheres Instrument als der Einzelflügel : das Spiel auf zwei Klavieren zeigt 
einen - freilich wohl nicht allzu oft begehbaren - Ausweg aus der (oben besprochenen) 
Krise des Klaviers. 

I'" 
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Das: war die, zwehe Einsicht, die aus dem Spiel der Franzosen erwuchs. 

3. 

Wenn zwei Klaviere elllßn höheren ästhetischen Wert darstellen als eines - gut, 
könnte man denken, gehen wir weiter: spielen wir auf drei und vier Klavieren, und, 
die Begeisterung wird grenzettlos sein. Gemach! Es gibt nur ein e n Raum, ein e 
Plastizität; darum vermag die Dreiheit der Klaviere nichts zu bieten, was nicht die 
Zweiheit bereits besessen. Hingegen enthält die unvermeidliche oder gar erstrebte 
Vergrößerung der Klangstärke bedeutsame Gefahr; denn wir wollen Einfachheit, Spar
samkeit und, als letztes Ziel: Klarheit. Prinzipiell also erweckt die Absicht, mit mehr 
als zwei Klavieren zu konzertieren, schärfste Bedenken; das letzte Konzert des "Ersten 
Klavierquartetts" (gegründet von Ernö Rappee) bewies, daß gleichzeitiges Spiel auf vier 
Klavieren kaum mehr zu leisten vermag, als dies: Freude an Akrobatik zu erwecken 
und die Komik von hohl pathetischen Stücken wirksam hervortreten zu lassen. 

Indessen, vor 200 Jahren schrieb ein (sehr fortschrittlich gesinnter) Musiker Kon
zerte für drei und auch eines für vier Tasteninstrumente. Er dachte sich die Werke 
für Cembali (bei denen die Vergrößerung der Klangfülle gewiß willkommen sein 'durfte); 
aber spielt man die Stücke auf modernen Flügeln, dann gibt es, genügende Stärke des 
Orchesters vorausgesetzt. (die für Jascha Horenstein, der eine Aufführung des Bachschen 
Konzerts für vier Klaviere - nach Vivaldi - vorh'efflich leitete, bedauerlicherweise 
nicht zur Verfügung stand) einen herrlich großen und reinen Zusammenklang. Hier 
das Geheimnis: die Klaviere stürmen nicht gemeinsam, sonder sie wechseln ab, weden 
sich gegenseitig die Motive zu, sie konzertieren (in altem Sinn) miteinander. Wer heute 
für drei und vier Klaviere schreibt (dies manchem freundschaftlich ins Stammbuch) 
sollte es ebenso zu ,machen wenigstens versuchen. Das Konzert der Rappeeschen Kla.:. 
viervereilligung zeigte erfreulicherweise, daß die Herren, die alle gute Musiker sind, 
offenbar bereits das Bedürfnis hatten, neben dem Massenklavier zugleich und vorzugs:, 
weise auch konzertierendes Zusammenspiel zu pflegen; während in einem etwas mehr 
zurückliegenden Konzert mit Kompositionen insbesondere für vier Klaviere nur einer 
der Aufgeführten das verstanden hatte, was das zum Unglück der anderen gerade in 
diesem Konzert erklungene Quadrupelstück der Vivaldi-Bach meinte : Wladimir Vogel, 
dieser überaus begabte und zukunftsreiche Deutschrusse (der übrigens bezeichnender
weise mit einem einzigen Paar von Klavieren sich begnügt hatte). 

Auch Wiener und Doucet spielten alte Musik, ein Konzert von Vivaldi, das Bach 
für Orgel bearbeitete, und jene herrliche c-moll-Fuge, die Mozart für zwei Klaviere ent
worfen hat. Sie machten das hervorragend. Etwa wie sie im langsamen Satz den 
ostinaten Baß spielen, piano, damit die Oberstinulle nicht verdeckt werde, und zugleich 
verliert man keinen Augenblick das Gefühl, daß dieser kaum sich aufdrängende, aber freilich 
unerschütterliche Baß eigentlich den ganzen Satz trage - solches habe ich nie zuvor 
erlebt (und die Bedeutung des von Bach für manchen Mittelsatz verlangten "piano" ging 
mir dabei auf). Insbesondere aber, hier verband sich abwechselndes, konzertierendes 
und gleichzeitiges, zusammenwirkendes Spiel zweier Musiker zu einheitlichster Wirkung; 
so gab ,es vollkomplensie Plastizität; Klarheit und Durchsichtigkeit zugleich, eine nicht 
mehr überbietbare 'musikalische Leistung. 
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Den Beweis, daß solche Vel'bindung der beiden scheinbar einander ausschließenden 
ästhetischen Prinzipien möglich ist, buchen wir als dritten gedanklichen Gewinn jener 
unvergeßlichen Konzerte. 

4. 

Schließlich noch eineü letzten Zusammenhang: Jazz. Denn diese auf Improvisation 
oder den Anschein einer solchen eingestellte, in der Freude am Zusammenstoßen' gegen-

. sätzlicher (und doch wieder vereinbarer) Elemente gegründete Kunstübung findet natur
gemäß ihre eigentlichste Erfüllung beim Spiel einer (kleinen) Mehrzahl von Musikern; 
und darum absorbierte sie mit vollem Recht gerade an den zweiklavierigen Abenden der 
(so übernationalen) Franzosen den innerlich und äußerlich größten Teil des Interesses. 

"Apres-midi d'un Faune ", bearbeitet für zwei Klaviere, zeigte, von nnn bereits als 
eigentlich zeitlos wirkender Kunst her, wie die gebotenen Umgestaltungen von Tanz
stücken angesehen werden sollten. Ein aus zarten Farben sich ergebendes Gemälde 
wird von einem begabten Stecher auf die Radierplatte gebracht; es verliert einen seiner 
Reize, aber in der einfarbigen Technik, die die Unterschiede der Lichtwerte viel exakter 
herauszuarbeiten gestattet, kommt es straffer zur Geltung; man empfindet deutlicher 
die Anlage, die Proportionen, di e Gewichte der Teile; das Bild wird lichter, lockerer, 
feiner. So erblickten wir Debussys pastellfarbenes Gebilde. Und ähnlich fühlten die 
Jazzheal'beitungen sich an. 

Anl Ende von "Hallelujah" von Youmans erklingt ein Teil des Themas mit disso
nanten Akkorden ganz weiter Lage, denen mit Notwendigkeit ein piano zugehört; und 
dann die Fortsetzung mit ganz stumpfer Harmonisierung einer noch weiteren Lage, so
daß ein hauchdünnes pianissimo entsteht. Darin liegt eine Ausgeglichenheit von Mittel 
und Absicht, die meisterhaft genannt werden muß. Und wenn der "Tea far two" (kom
poniert von dem gleichen famosen Youmans) im 6/8_ Takt erscheint, die einfachste Form., 
die er überhaupt annehmen kann, gewinnend, RO erkennt man das geradezu als klassisch 
an. In solcher Richtung nun liegt überhaupt der Wert dieser Fassungen fremden (und 
auch eigenen) Guts: sie sind sparsam, eigentlich zurückhaltend, ohne Schwulst, mannig
faltig und doch übersehbar, sauberste Arbeit. Und die Hauptsache: das alles ist in der 
Art des Auftretens, der Durchführung, im Anspruch (nicht aber im Gehalt) bezaubernd 
leicht. 

So ist hier plötzlich wieder alles da, was uns je am Jazz gefesselt hat. Dichte 
nicht durch Masse, sondern den Reichtum der Stimmen (die ganz selbständig neben
einander sich ausleben, sich verbindend, sich lösend, sich bekämpfend und. wieder einander 
bestimmend); Intensität nicht durch Lärm, sondern durch Vielfältigkeit und Raffiniert
heit des Rhythmus. Nichts Maschine, sondern überall freieste gelockertste Lebendig
keit, zusammengefaßt in einer strengen und bezwingenden Gleichmäßigkeit. Und dies 
ist, wenigstens mir, die Idee des Jazz. Geahnt zuerst bei Eric Borchard und Sam 'Voodings 
Orchester, erlebt bei Douglas lUld der Baker ("ich bin keine Maschine, und der Zufall 
ist viel schöner als jede Maschine" sagt sie ihrem Biographen), vor allem bei Hopkins 
unübertroffener Jazzband, bestätigt von den Revelers und schließlich hier bei Wiener 
und Doucet. . 

Bei uns freilich leben von dieser' schönen und wunderbar zarten, bis in meta
physische Tiefe reichenden Kunst fast nur Zerrbilder. Die deutsche Jazzkapelle, nie 

• 
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recht zur Ausformung gekommen, entwickelt sich immer mehr dem Militärorchester zu. 
Eine volle Harmoniemusik. im Freien (in einem Kurgarten, einem Wald; einmal vorm 
Hafen in Lindau, dann, unvergleichlich, am italienischen Nationalfeiertag auf dem Platz 
des Kolosseums in Verona) - prächtig; man sollte das nicht geringschätzen. Aber 
Tanzmusik mit klobigen Rhythmen, ein Charleston mit Harmoniumsdröhnen, ein Tango 
mit zwei Riesenziehharmonikas - das ist Barbarei. Und ebenso ist Barbarei das Jazz
Symphonie-Orchester. Whiteman hat als erster den unseligen Versuch gemacht, aus 
der lebendigen Musik, die die Neger sich zusammenphantasiert hatten, ein Kunstprodukt, 
einen Wirtschaftswert zu machen. Das Ergebnis: stilloser, gehaltloser und zugleich an~ 
spruchsvoller Monstrekitsch. So viel Whitemans Musiker können, so gute Variete-Einzel
heiten er gebracht haben mag, das Unheil, das dieser :Mann gestiftet hat, kann wohl nicht 
leicht überschätzt werden. Denn er hat den eindrucksvollen Apparat zusammengestellt und 
so beherrscht seit seinen Taten die Mehrzahl der Jazzkapellen-Leiter, von Ernö Rappee 
zu Bernhard Ette und Jack Hylton (der freilich glücklicherweise eine gewisse eigene 
Note sich bewahrte) der Ehrgeiz, den Jazzkönig zu imitieren oder gar zu überbieten. 
Darum hat Bernhard Sekles, der den Versuch machen will, durch geregelten Unterricht 
die deutsche Gebrauchsmusik zu veredeln 1), gewiß Recht. Wenngleich die Ablehnung, 
die dieser Plan von etlichen Seiten erfahren hat, auch ihrerseits (ehen wegen der ange
deuteten Situation des Jazz in Deutschland) einer gewissen Verständlichkeit nicht 
enthehrt. 

Jedenfalls aber: wir gönnen Whiteman und sein gesamtes Gefolge den Ameri
kanern und warten, bis die Revelers zu uns kommen, oder wieder ein paar "echte" 
Neger oder - das nächste Mal Wiener und Doucet. 

H ans D a v i d (Berlin) 

DIE MOORSCHE DOPPELKLA VIATUR 

~IIein Aufsatz in diesem Heft unter "Musik" war kaum gesetzt, als er auf ungeahnte 
Weise neue Aktualität erhielt, nämlich durch die Klavierkonstruktion Emanuel Moor s, 
die von Pleyel in Paris ausgeführt und von der Pianistin Winifried Christie dem 
Wiener Konzertpublikum demonstriert wurde. Das Instrument zeichnet sich durch ein!.' 
zweite Klaviatur aus, die terrassenförmig über die gewöhnliche gelagert ist; ihre Tasten 
betätigen den jeweils um eine Oktave höheren Anschlagsmechanismus, und sie kann 
durch einen Pedalzug an die untere Klaviatur gekoppelt werden. Die Vorrichtung läßt 
sich etwa mit den Vierfußregistern und dem Oktavenkoppler der Orgel oder des Har
moniums vergleichen. 

Diese epochale Erfindung hat vor ihren Vorgängern den Vorzug, daß sie auch die 
früheren Errungenschaften nicht ausschließt. Wenn beispielsweise das Hammerklavier 
die dynamische Eintönigkeit des Cembalos überwand, so mußte es auf die Vielfärbig
keit verzichten; und ebenso brachte die Kraftsteigerung des Stahlsaitenklaviers den 
Verzicht auf die Atemlänge und die färbenden Obertöne der Eisen- und Messingsaiten 
mit sich. Selbst der allmählich verdoppelte Oktavenumfang des Klaviers hat seine 

1) Vgl. Karl Holl, Jazz im Konservatorium, im Januarheft dieser Zeitschrift. 
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Schattenseiten: die beiden Spielerhände beherrschen den großen Bereich nur unyoll
kommen und nur mit einem unverhältnismäßigen Bewegungsaufwand. Dieser Aufwand, 
die Brayourtechnik, ursprünglich notwendiges Ubel im Dienst der Klangfülle, wurde 
später zum Selbstzweck, ebenso wie ja auch die Klangfülle nicht mehr bloßes Ausdrucks
mittel blieb, sondern zum Endzweck wurde und schließlich ihr musikalisches Substrat 
abstieß. So hat sich aus den sicherlich wohlgemeinten Fortschritten des Instrumenten
baues der Virtuosenstil entwickelt, die Korrumpierung des vornehmsten Musikinstruments 
zu einem artistischen Gerät; eine Zweckyerschiebung, die die Pianistik Jahrzehnte hin
durch vulgarisiert und. in den Kreisen der rein künstlerisch orientierten ·Musiker völlig 
diskreditiert hat. 

Die Moorsche Klaviatur stellt nur die konsh"uktive Ergänzung des erweiterten 
Tonumfangs dar; sie ermöglicht das Spiel in der weiten Lage ohne jene berüchtigte 
Akrobatik Diese Erfindung wäre eigentlich schon' vor hundert Jahren auf dem Platz 
gewesen, und der damalige Stand der Konsh"uktionstechnik hätte sie durchaus gestattet. 
Durch die einfache Kla~iatur ist die Pianistik seit Chopin so verflacht, daß auf sie nur 
die Brosamen der Musikproduktion abfielen. Mit der Doppelldaviatur hätte das Klavier 
seine Stellung als das Instrument behauptet, von dem die allgemeine l'dusikentwicklung 
ihren Ausgang nimmt. Es bleibt nur zu wünschen, daß sich nun zu dem neuen In
strument, das die kühnsten Träume des Pianisten verwirldicht, auch der Chopin unserer 
Zeit fände, der alle Versäumnis nachholte. Das ·Moor-Klavier ist wie geschaffen für 
den linearen Gegenwartsstil, der mit seiner exh"em selbständigen Stimmführung, seinen 
gewaltigen :Melodieschritten dem alten Klavier unzugänglich ist. Nunmehr ist das Klavier, 
richtige satztechnische Behandlung vorausgesetzt, dem Streicherensemble durchaus eben
bürtig an die Seite zu stellen. 

IvIit del"- Entmechanisierung des Klaviersatzes und der Spieltechnik geht die der 
Didaktik Hand in Hand. 'Yas in meinem zitierten Aufsatz über das Klavierstudium 
schlechthin auseinandergesetzt ist, gilt für das ·Moor-Klavier in höherer Potenz. Bravour
schwierigkeiten werden hier völlig umgangen: die stupenden Oktavenfronten bringt 
auch der Dillettant zuwege, nämlich durch Pedaldruck; Intervallsprünge, weite Zerlegungen 
u. dgl. lassen sich beinahe mit stillstehender Hand ausführen, einfach durch Ubergreifen 
auf die zweite Klaviatur. Wer einigermaßen über Fingertechnik verfügt, bewältigt die 
überlieferte Klavierliteratur mit verblüffender Leichtigkeit. Allerdings bezieht sich diese 
Erleichterung nur auf das rein Mechanische; ihr gegenüber stellt sich die Komplikation 
der Spielbewegungen, die erHöhte motorische Leseschwierigkeit. Schon die Orientierung 
auf der doppelten Klaviatur ist ungleich schwerer zu gewinnen als auf der einfachen. 
Auch die Umsetzung des Notentextes in adäquate Spielbewegnngen läßt sich nicht 
mehr einfach improvisieren wie bisher, sie ist vielmehr an eine· sorgfältige Befingerung 
gebunden. Die Fingersatzlehre, bisher als handwerksmäßige Empirie betrieben, muß 
nun mit Rücksicht auf die äußerst vielfältig gewordenen Bewegungsformen zu einer 
eigenen deduktiven Wissenschaft werden. Diese ungeahnte Vergeistigung des Klavier
studiums ist aber beileibe nicht als Nachteil anzusprechen; ganz im Gegenteil, denn 
gerade durch die Rationalisierung der Schwierigkeiten wird die Spieltechnik allgemein 
zugänglich. Das Um und Auf des Unterrichts wird die Leseschulung sein. Zur höheren 
Technik auf der :Moor-Klaviatur ist von der wohl ausgebildeten Lesetechnik nur ein 
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Schritt, nämlich die Plastik der differenzierenden Dynamik und Phrasierung. Mecha
rtischer Drill, der schon auf der einfachen Klaviatur das Studium drosselt, würde auf 
der "Doppelklaviatur vollends versagen. 

Der Musiker, der nur auf das "Ultramoderne" eingestellt ist, wird dem neuen 
Klavier gegenüber eine gewisse Skepsis bewahren, da ihn die Pianistik schlechtweg als 
"überholt" dünkt. Unsere Zeit überstürzt sich in Ideen. Die Halbtoninstrumente werden 
von vierteltönigen abgelöst, diese gehen alsbald in solche mit Tonkontinuum über, um 
erst recht wieder von abgestimmten Geräuschinstrumenten überh'Ulllpft zu werden. Und 
sellOn fühlt man sich durch die Grenzen der Schallempfindung überhaupt beengt und 
will hinaus in die "Farblichtmusik". Solche Grundideen sind wohlfeil wie die Brom
beeren, Ewigkeitswerte sind aber immer nur in der Durchführung zu suchen. Das 
Moor-Klavier zeigt, welche Möglichkeiten in unserem zahmen Hausinsh'llIllent noch 
schlummern. Es ist zu hoffen, daß unserer Zeit auch ihre Verwirklielmng gelänge. 
Sie beweise, daß sie nicht nur Luftschlösser bauen, sondern auell wahrhaft produktive 
Leistungen vollbringen kann. 

Leonilard Deutsch (Wien) 

MUSIKLEBEN 

ZEITSCHAU 

" ... Nun erst sollte das kommen, was er für seine eigentliche Aufgabe hielt; 
die Regeneration von Beethoven und Mozart, das würdige Gewand, das unsere großen 
Meister dem heutigen Empflllden wieder ganz nahe bringen sollte. Ein ganzer Stab 
von jungen und meist intelligenten Künstlern war um ihn versammelt . . . das wahr
haft Große durfte nun kommen. Aber merkwürdigerweise kam es nicht." Und doell 
war kein Ton, den er nicht belebt, kein Wort, das er nicht ... verbessert hätte. Kein 
Detail im Textbuell, in der Partitur war ihm entgangen, alles war ins echte dramatische 
Leben übersetzt worden. Und doch blieb man kühl bis ins Herz hinein. 

Die Reihe der bitteren Enttäuschungen begann mit ;,Fidelio". . .. Auch den en
ragiertesten Neuerern fehlte etwas - man wußte nur noch nicht gleich was. Und noch 
mehr mangelte ihnen in dem unbeselll'eiblich raffiniert und bizarr ausgestatteten "Don 
Giovanni", in dem es sogar ein neues Prinzip der Seitenkulissen zu bewundern gab. 
Erst später, als die L .... gelegentlich eines Gastspiels die Hauptrollen in diesen beiden 
Opern sang, kamen die meisten auf das, was sic vorher vermißt hatten. Es war nur 
eine Kleinigkeit gewesen: die Musik. Die glanzvolle Tätigkeit des Orchesters konnte 
es nicht ausgleichen; daß diese Bühne mit ganz wenigen Ausnahmen keine Sänger be
saß, die der klassischen Musik ohne SclIwierigkeit zu geben mochte, was ihr gehörte. 
Die blendenden Kostüme konnten für die Hilflosigkeit der Künstler niclIt aufkommen, 
sobald es eine kolorierte Stelle gab. 
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. . . Wie die Wipfel eines Rokokoparks waren die Individualitäten der Darsteller 
beschnitten, eingepreßt, unter die Gesamtwirkung gestellt: ein Wunder der Dressur. 
Man wird den Eindruck eines bewunderungswürdigen Ensembles mitnehmen, aber nicht 
ein e l' Persönlichkeit . . . . Und eben mit dieser Aufführung scheint er an der Grenze 
angelangt zu sein. Noch ein Schritt weiter und was wir haben, ist das Marionetten
theater! " 

Eine glückliche Zusammenfassung alles dessen, was man zur Zeit in den verschie
densten Lagern, mehr oder weniger zugespitzt, gegen Otto KI em per ers Opernaufführungen 
vorbringt. So denkt man. In Wahrheit fliegt ein Blatt der Stuttgarter "Neuen Musik
zeitung" heran: Jahrgang 1907, Schauplatz 'Vien. Nicht Klemperer ist gemeint, sondern 
Gustav Mahler. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was man jetzt gegen Klem
perer schleudert, wurde grad vor zwanzig Jahren gegen Mahler gesagt. Alles stimmt 
aufs Haar. Mahler wird heute als Bahnbrecher des Operntheaters verehrt. Seine 'Viener 
Zeit ist eine der glänzendsten in der jüngsten Geschichte der deutschen Oper. Das 
könnte den Ewig-Gesu'igen zu denken geben. Aber wir wissen: sie lassen sich nicht 
belehren. Sie werden erst für das Heutige sein, wenn sich einmal wieder neue Kräfte 
und neue Erscheinungen regen. Dann werden sie es mit der Demagogie reaktionärer 
Ordnungshüterei in Schutz nehmen, so wie sie es jetzt bekämpfen. 

Die Berliner haben vor den Wienern nichts voraus? Doch. In ihren Mauern 
wären weder Kundgebungen musikalischen Kleinbürgertums denkbar wie die 1 O. D eu t
sche Sänger~oche, die in diesem Sommer in Wien stattfindet, noch jene völkischen 
Demonsu'ationen, die dort zur Zeit gegen "Jonny" losgelassen werden. Das Männer
gesangsvereinswesen ist eine typische Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Es hatte 
zur Zeit seiner Entstehung unbedingt kulturelle Bedeutung. Wir kennen auch heute 
noch eine Reihe künstlerisch wertvoller deutscher Chöre. Meist versandet der Männer
chor jedoch in reaktionärer Spießbürgerlichkeit. Er kann gefährlich werden, wenn er 
sich wir in den letzten Jahren als Hüter deutscher Kunsttradition, als Hüter des deut
schen Liedes aufspielt. 'Venn der einzelne Männerchorist sich als .Musiksachverständiger 
benimmt wie die klavierspielende Tochter. Man muß es sagen: an der Geschmacks
verbildung des Bürgertums hat der Mäunerchor wenig rühmlichen Anteil. Typische 
Äußerung der vereinsmeiernden deutschen Mentalität, wurde er allmählich zu einem 
kunst- und fortschrittsfeindlichen Prinzip - unbeschadet einiger gesanglicher Qualitäts
leistungen. (Auch der Meisterschuß beim Schützenfest ist eine Qualitätsleistung). Aus 
diesem Grund sind wir gegen den Männerchor. Ein Sängerfest könnte, sofern es mehr 
sein will als eine (vom deutschen Reichswehrministerium mit 60000 Betten unterstützte) 
Kundgebung "nationaler" Kreise, nur Berechtigung haben, wenn es sich mit aller Schärfe 
gegen dieses Prinzip wendet und die wenigen lebens- und aktivierungsfähigen Elemente 
der Männergesangvereinsbewegung auf eine wirklich künstlerische und zeitbewußte 
Arbeit hinweist. 

Die Wien er Jonnyfeinde erhalten aus München Unterstützung. Natürlich aus 
München. Der bayerische Kultusminister stellt in einer Antwort auf eine völkische 
Anfrage fest, vom "Standpunkt der Verwahrung der Jugend vor Schund und Schmutz 
sei leider ein Verbot des Werkes nicht möglich". Das ,,leider" spricht Bände für die 
Kulturpolitik in Bayern. Leider. Die Münchener haben auch SOllSt ihre musikalische 
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Fastnacht. Es wurde Strafantrag gegen den Hauptschriftleiter der führenden "IVlün
chener Neuesten" gestellt. Er hatte die Behauptung eines Ministerialrats, die kritische 
Haltung der Zeitung gegenüber den Staatstheatern sei darauf zurückzuführen, daß es 
Prof. Co s sm an n der den M. N. N. nahesteht nicht gelungen sei, Hans 
Pfi tzn er zum Generalintendanten zu machen, als "dreiste Lüge" bezeichnet. Das 
hängt vermutlich damit zusammen, daß vor kurzem der Verh'ag des bisherigen In-. 
tendanten von Franckenstein auf Lebensdauer verlängert wurde.· IVlünchen legt 
damit seine Theater auf Jahre hinaus fest 

Auch Fra n k f ur t hat Opernsorgen. .Man sagt, daß es den Operndirektor 
Clemens Kr au ß mit aller Gewalt nach Wien zieht, wo es an der Staatsoper wieder 
einmal ln-iseln soll. Er soll die leitende Stellung zwischen dem Eln'endirigenten Strauß 
uud dem Direktor Schalk bekommen. In Frankfurt hat Krauß in Gemeinschaft mit 
dem Regisseur Wall e I' s t ein und dem Bühnenbildner Sie ver t eine äußerst ver
dienstliche Regeneration der Repertoireaufführungen verwirldicht: 

Die latente Krise der Dresdener Staatstheater, insbesondere der S t a a t so per , 
wird augenblicldich infolge eines geringfügigen Vorfalls wieder besprochen. Die 
Leistungen des Herrenchors gingen vor einiger Zeit auffallend stark zurück. Der Chor 
behauptet, er sei überanstrengt. Der Intendant Re u c k e I' behauptet, man habe 
passive Ressistenz leisten wollen, weil ein Antrag auf Gehaltserhöhung abgelehnt 
worden sei. Tatsache ist, daß die Gehälter der Chormitglieder in Anbetracht ihrer 
starken Beschäftigung ausserordentlich gering sind. Es wird von unterrichteten Dres
dener Stellen versichert, daß der Generalintendant zwar bei den ldeinen Bezügen des 
Chors spart, aber einwilligt, daß eine Sängerin mehrere hundert Mark für jede Probe 
erhält. Es wird wieder an den für die Entwicldung der Dresdener Oper verhängnis-. 
vollen Konflikt zwischen Busch und dem früheren Oberregisseur Mora erinnert, de:( 
eigentlich ein Konflikt Reucker-1Hora war und mit dem Abgang des ausgezeichneten 
Spielleiters endete. Es wird auf die Verwahrlosung des Repertoires durch die vielen 
Gastspielvorh'äge hingewiesen. Symptomatisch für die Situation der Dresdener Oper -
und nicht nur der Dresdener, sondern überhaupt der großen deutschen Opernbühnell -
daß sich ein verantwortlicher Leiter wie der Generalmusikdirektor Busch während der 
Saison Monate lang auf Urlaub in Amerika befindet. Erst unter diesem Blickpunkt 
wird die reformatorische Arbeit Klemperers in ihrer ganzen Bedeutung verständlich. 

Man kommt auf Umwegen nach Berlin zurück, um festzustellen, daß die neu ein
setzende musikalische Aktivität zunächst einen Verzicht F u l' t w ä n gl e I' sund K lei bel' s 
auf ihre nächstjährigen amerikanischen Verpflichtungen zur Folge hat. Beide Diri
genten werden kommende Saison in Berlin bleiben. In diesem Zusammenhang darf 
erwähnt werden, daß Schillings wegen der Ubernahme der Intendanz der Königs
berger Oper verhandeln soll. 

Ein paar Personalnotizen. Die Sängerwelt hat einen schweren Verlust erlitten: 
ganz unerwartet verschied in Wien an einer Grippe der bedeutende finnische Konzert
bassist Helge Li nd bel' g. Er war der. unübertroffene Interpret altldassischer .Musik. 
Die Musikwissenschaft verlor Heinrich Rietsch, den Prager Ordinarius, dem wir wert
volle (Studien zur Geschichte des alten Liedes und ZUl' musikalischen Romantik 
verdanken. He i 11 I' i ch S tr 0 bel (Berlin). 
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NACHRICHTEN 

KLEINE BERICHTE 

Joseph Haydns neuentdecktes Requiem in 
c-moll für gemischten Chor, Soli und Orchestel,' ge
langte Anfang Februar in Düsseldorf unter General
musikdirektor Weißbach zur Uraufführung. 

Ende Januar wurden im Weimarer National
Theater die Kammer-Oper "Don Juans Sohn" von 
Hermann \Vunsch und Alexander Tscherepnins 
Oper ,,01-01" uraufgeführt. 

Michael Taube brachte in der Sing-Akademie in 
Berlin u. a. die "Dämon-Suite" von Hindemitll 
zu Gehör. 

Karl Heinrich Da vid erzielte mit seiner neuen 
Oper "Der Traumwandel" bei der Uraufführung 
im Züricher Stadttheater starken Erfolg. 

Das \Viesbadener Staats-Theater brachte als Pre
miere Schönbergs "Erwartung" und Busonis 
"Turandot". 

Im Stadt-Theater zu Crefeld gelangte "Die 
Locke", komische Oper von R. von Mojsisovics 
zur Uraufführung. 

Die "Komödie für Orchester" von Ernst 
To ch erzielte in. Baden-Baden unter Generalmusik
direktor Mehlich einen starken Erfolg. 

Stravinskys "Feuervogel-Suite" erlebte 
kürzlich mehrere Erstauffühnmgen: Karlsbad, Baden
Baden, Dresden, Oberhausen, Bremen. 

Tochs Oper "Die Prinzessin auf der 
Erhse" wurde in Danzig erstaufgeführt. 

Am 29. Januar erfolgte die Berliner Erstauf
führung von Stravinskys "Les Noces". 

Nachdem das deutsche Volkslied-Archiv in Frei
burg i. BI'. die Grenzmark Posen - Westpreußen als 
selbstständigen Liederbezirk erklärt hat, ist von der 
grenzmärkischen Gesellschaft zur Erforschung und 
Pflege des Heimatgesanges ein selbstständiges Volks
lied-Archiv für die Provinz gegründet worden. 

Die Genossenschaft deutscher Tonsetzer feierte 
am 14. Januar ihr 25 jähriges Jubiläum. Eine große 
öffentliche Feier ist im April vorgesehen. 

, AUFFUHRUNGEN 

Die Städtischen Büh~en Hannover haben die 
Oper "Beatrys" von Ignaz Lilien zur deutschen 
Uraufführung angen~mmen. . 

Am 24. Februar wiri in Aachen "Das Mär
,chen vom Zar Saltan", Oper von Rimsky
Korssakoff, uraufgeführt. 

"Der: Zar läßt, ,sich photographierenl\" 
,Opera, buffa von Kurt W eill, kommt: Samstag; den 
18. ds. Mts. am Leipziger StadttlIeater zur Uraufführung. 

"Zwei Sonette" op. 2 von Piechler erlebten 
m Augsburg ihre Uraufführung. 

PERSONLICHE NACHRICHTEN 

Der Musikhistoriker Ernst Kur t h ist zum or
dentlichen Professor an der Un'iversität Bern ernannt 
worden. 

Prof. Dr. Arnold Schering in Halle hat die 
Berufung als Nachfolger Hermann Aberts zum Or
dinarius der Musikwissenschaft an der Berliner Uni
versität angenommen. 

Prof. Dr. H. J. Mo s e r ist an Stelle Aberts in 
die Kommission zur Herausgabe der Denkmäler 
deutscher Tonkunst berufen worden. 

AUSLAND 
Diese Rubrik befindet sich im Ausbau und soll systema
tisch auf alle Länder ausgedehnt werden. 

Die dänische Sektion der "Internationalen Ge
sellschaft für neue Musik" brachte auf einem dänischen 
Abend sämtlich Uraufführungen dänischer Autoren: 
Knudaage-Riisager, Poul Schierbeeh, Finn 
Höffding und Jörgen Bentzon. 

Alfredo Casellas "Partita für Klavier und 
01' ch e s t er« wurde in der Philharmonischen Gesell
schaft Kopenhagen mit Erfolg aufgeführt. 

Die Budapester Motette- lmd Madrigal-Vereinig
ung bringt in ihrem ersten diesjährigen Konzert 
"Neue Frauenchöre" von Alexander Je m n i t z znr 
Uraufführung. 

Fünf Mitglieder der jungen ungarischen Kom
ponisten-Generation haben sich zu einer freien Ver
einigung "Moderne ungarische Musiker" zusammen
gescl110ssen. Die Vereinigung, die mit ihrem ersten 
Konzertabend unerwartet großen Erfolg hatte, will 
durch Aufnahme moderner Komponisten zum re
präsentativen Institut der jungen ungarischen :Musik 
werden, da sich bisher keine ungarische Sektion der 
I. G. N. M. bilden konnte. 

Für den alle 4 Jahre von der Stadt Paris unter 
den französischen Musikern mit einem Preis von 
Frcs. 10000. - veranstalteten Wettbewerb für das 
beste Chorwerk mit Soli, Chor und Orchester haben 
sich in diesem Jahre 22 Bewerber gemeldet. 

Der tschechoslowakische Staat hat den von ihm 
ausgesetzten deutschen Staatspreis für Musik 
zum ersten M,al dem Prager Komponisten und Rektor 

'der dortigen deutschen M)lsikakademie Fidelio Finke 
verliehen. 

Zeitu~gsna~htichtenzufolge bereitet die russisclle 
Regierung, welche bisher zu der großen Organisatiun 
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der Berner Konvention keinerlei Beziehungen auf
recht erhielt, ein neues Urheberrecht vor, dessen 
Grundlinien demnächst veröffentlicht werden sollen. 
Der Begriff des Urheberrechts wird sehr weit gefaßt 
und bezieht sich nicht nur auf literarische, künst
Im'ische und musikalische Schöpfungen, sondern auch 
auf Vorträge, Vorlesungen und auf tänzerische Vor
führungen, sowie auf Pantomimen und photographische 
Werke. Interessant ist, daß die Regierung sich das 
Recht vorbehält, das Urheberrecht bei jedem Werke 
auszuschalten, dessen Verwertung für das allgemeine 
Wohl illr nützlich erscheint. 

Anfangs Juni 1928 wird ein vom Internationalen 
Musikamt in Wien und der österreichischen Musik
lehrerschaft angeregtes I. Oesterreichisches Ton
künstlerfest in Verbindung n1it einem internationalen 
musikpädagogischen Kongress und internationalen 
Schulmusik-Kongreß in Wien stattfinden. 

Die Stadt Wien beschloß, das Sterbehaus von 
Franz Schubm·t in der Kettenbrückengasse in Wien 
zu erwerben, um es in ein großes Schubert-Museum 
umzuwandeln. 

VERSCHIEDENES 

In das Jahr 1928 fällt das Jubiläum des hundert
jährigen Bestehens der von G. F. Whistling begründeten 
Musik-Bibliographie, die von dem Verlag Hof
meister herausgegeben wird. 

Pressemeldungen zufolge hat die Hamburger 
philharmonische Gesellschaft trotz wesentlicher Er
höhung ihrer Eintrittspreise für das Jahr 1927 ein 
Defizit von MI.. 130000-140000. - aufzuweisen. 

Die "l\oJitteilungen des Verbandes deut
scher Musikkritiker e. V." bringen interessante 
Berichte über den internationalen Kritiker-Kongreß 
in Salzburg. 

Din durch die "Gürzenich-Konzerte" rühmliehst 
bekannte "Cölner Concert-Gesellschaft" kann 
in diesem Jahre auf ihr hundertjähriges Bestehen 
zurückblicken. 

Das sechste Reger-Fest findet vom 7. bis 
10. Jt\ni in Duisburg statt. 

Der für den internationalen Schuben-Preis 
vorgesehene Einreichungstermin für die der Jury 
vorzulegenden Arbeiten ist bis zum 30. April des 
Jahres verlängert worden. Die Genossenschaft deut
scher Tonsetzer Berlin W 8, Wilhelmstraße 57/58 
erteilt Auskunft. 

Der Reichsverband deutscher Tonkünstre'r 
und M usikleh~er e.' V. wird' sein~ diesjährige 
Tagung vom 1. bis 6. Oktober in Darmstadt ab
,h~lten und dabei gleichzeitig sein 25 jähriges Bestehen 
,feIern. " 

Die staatliche Prüfung der Privatmusiklehrer für 
Berlin ist auf die Tage vom 20. bis 24. März ds. 
Js. festgesetzt worden. 

Die Gesangspädagogen in Deutschland, Oster
reich und der Schweiz haben sich, veranlaßt durch 
die Einführung der Staatskontrolle des privaten Musik
unterrichts, zusammengeschlossen. Das i Präsidium 
der neuen Organisation hat Otto Iro, Wien. Nähere 
Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der Gesangs~ 
pädagogischen Tagung, Freib~rg i. Br., Wallstraße 11. 

Die Idee des Architekten Prof. Ernst Haiger, 
in Deutschland ein Symphonie-Festspiel-Haus zur 
kultischen Pflege symphonischer Meisterwerke zu er
richten, hat dadurch greifbare Gestalt angenommen, 
daß Bad e n - Bad e n ein sehr gut gelegenes Gelände
stück zur Verfügung gestellt hat. 

Das 58. Deutsche Tonkünstlerfest findet 
im Mai ds. Js. in Schwerin statt. 

Das Zentral-Institut für Erzieillmg und Unter
richt wird gemeinschaftlich mit dem bayerischen 
Kultus-Ministerium und der Stadt München die VII. 
Reichs-Schulmusik-Woche vom 15. bis 20. Ok
tober in München veranstalten. 

Die zweite Musikwoche der deu tschen 
Musikstudentenschaft findet vom 23. bis 25. 
Februar in Köln slatt. Nähere Mitteilungen durch 
die deutsche Musikstudentenschaft, Berlin-Charlotten
bm'g, Fasanenstraße 1. 

Anregungen der evangelischen Kirchenbehörden 
folgend, welche auf eine Umgestaltung des verflachten 
kirchlichen Orgelvorspiels abzielen, lassen K. W. Franke 
und K. Sandmann bei B. Schott's Söhne, Mainz, 
unter dem Titel "Cantus-Firmus-Präludien" 
eine umfassende Sa~mlung von Choral-Vorspielen 
in 3 Bänden erscheinen. Diese wird jedoch über 
den Rahmen eines bloßen Gebrauchswerkes weit 
hinausgehen und eine monumentale Sammlung deut
scher Orgehllusik darstellen. Die Subskription, welche 
am 1. März 1928 endet, war bereits dank überaus 
zahlreicher Bestellungen kurz nach ihrer Ankündigung 
zustande gekommen. 

Der Verlag Adolph Für s tn e r, Berlin, feiert in 
diesem Jahre sein 60jähriges Bestehen. ' 

Unter der Redaktion des IHusikhistorikers 
Dr. E. H. Müller in Dresden erscheint, ein "Deu~
sches Musik-Lexikon". Anfragen wegen kosten
loser Aufnahme sind an den Het'ausgeber (Dresden A 19, 
Schließfach 30)' zu richten. ' , 

Der Verwaltungs-Ausschuß der ipl Jahre, 1838 
vom "Frankfurter Liederkranz" ins Leben gerUfenen 
"Mozart-Stiftung z'u, Frankfurt a. M." beabsi?htig~ p~o 
1. Oktober 1928 ein neues Stiperidium zu vergeben. 
Anträge werden bis zum 31. März 1928 an den Ver
waltungs-Ausschuss (I1rankfurt a. 'M.,· Sternstraße . 28) 

. ~~beten. _ ., j' 



INTERESSANTE WERKE 
VON 

HANNS 
EISLER 
U.E.Nr. Mark 

7475 op. 1 SONATE für Klavier zu 
2 Händen 2.-
"Aus den drei vorbildlich knappen und 
doch formal innerlich reichen Sötzen 
dieser Erstlings-Sonate strömt frohe, 
heitere, hUlllorspu[cellde l\lusiklcrnCt 
aus - der zweite weist alle kontrapunk
tische :l\Ieisterschaft der Schönbcl'gschule 
auf. Die :l\Iotive sind rhythmisch von 
iiberzeugendster Pröguunz, ihre Ab
wandlung durch harmonische und modu
latorische Künste plastisch und triebhaft 
entwickelnd zu Höhepunkten aufwärts. 
V/ir müssen uns diesen Eisler merken. 

Berliner lIIorgenpost (H. Kastner) 

7778 op. 2 SECHS LIEDER für hohe 
Stimme' und Klavier. 2. -

8436 op. 3 DREI KLAVIERSTUCKE 
zweihändig 2.50 

8322 op. 5 PALMSTROM, Studien über 
Zwölftonreihen, für eine Sprech
stimme, Flöte (auch Pice), Klari
nette, Violine (auch Bratsche) und 
Cello. Gedichte von Chr. Mor
genstern 3.-

8130 op. 7 DUO für Violine und Cello 2.
:Mit grossem Erfolg beim ~lusikCest in 
Venedig 1925 aufgeführt. Ferner in ,,"'ien 
Berlin, Prng, Leipzi&, London, Stuttgart, 
Köln, l\Iannl1eim, Matnz, Poris, Barcelona, 
Chicago etc. etc. 

8882 op. 9 TAGEBUCH für Frauen
terzett; Tenor, Geige und Klavier 
Partitur . . . . . . . . . 3.50 
Uraufführung Kammermusikfest in Baden
Baden 1927. 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

Universal-Edition A.-G. 
Wien Leip'~ig , 
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Deutsche Musikbücherei 
11 Ullihnini iii iiiihlllllllnllllhi llliij 111 iiiUi Uihuiulliiiil iii hiiiiuiiliillilu IImrmmmm 

Zum %%. Februar 19%8. Hugo Wolf. %5. Todellag: 

Band 34 
Gusl,," Smur: Erinnerungen an Hugo Wolf 

In Pappband 1\lk. 2.-, in Ballonleinen Mk. 3.50 

Band 35 
Heinrich Wern':., Der Hugo Wolf.Vereln In Wien 

In Pappband Mi<. 2,50, in Ballonleinen Mk. 4.-

Band 48 
Hugo Wolf: Briefe an Henrlette Lang 

In Papphand Mi<. 2. -, in Ballonleinen Mi<. 3.50 

Band 53 
Heinrim Werner; Hugo Wolf in Perc:htoldsdorf 

In Pappband Mk. 2.-, in Ballonlemcn MI<. 4.-

Band 60 
Heinrlm Werner: Hugo Wolf und der Wiener 

akademisc:he Wagner-Verein 
In Pappband MI<. 2.50, in Ballonleinen MI<. 4.-

Silmtliche Bändchen mit Briefen des Meisters, mit zahl
reichen Bild- und Facslmilebeilagf'n, von treuen Freunden 
und Kampfgenossen geschri('ben, sind besonders ge-

eignete Geschenke zum Hugo 'Volf-Gedenktag! 

Vorriilig in jeder gulen Bud.- u. Nu~ik"lienh"ndlung! 
"""1""11111111111111111'11111'111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIjlllllllllllllllllll!III'U!!!!!!!ll!!.!! 

Gustav Bosse Ver/ag / Regensburg 

Werk-Verlag zu BeloHn W 57 I 
1IIIII!I!I!lIII!I!!I!!IIIIII!I!!I!11!11I!1!IIIII!IIIII!IIIIIIIIII!III!II!IIIIIIIIIII!IIllIIlIIh!llIIIlI!l1l 

Kürzlich ist erschienen: 

ZUR PSYCHOLOGIE DER 
KLAVIER TECHNIK 

aus dem Nachlaß von 

\Villy Bardas 
1t'Iit einem Geleitwort von 

PROF. ARTUR SCHNABEL 
3.- Mark 

" Wer dem Klavierspiel nahesleht, der darf nicht versäumen, 
sich mit dieser weitreichenden Schrirtgründlich zu befassen. 
Sie ist in ihrer Art viel wertvoller als manches noch so 
gutgemeinte dickleibige Werk, weil sie auf praktischer Er
fahrung beruht und eben deshnlb auch wieder für den 
denkenden Praktiker von großem Nutzen sein wird". 

Cnrl Heinzen in der "Düsseldorfer Volkszeitung" 
Vergi. aud, die Bespredwng im näch.<ten Heft MELOS. 

UBER DIE ART, MUSIK 
ZU HOREN 

von Siegfried Ochs 
Elegant kort. 1.60 Mork 

" ..• Auch für den Fachmann lehrreich genug. ~einer 
'Yird" das Büchlein ohne. Freude Wld, ohne ~ereicherung 
aUB der Hand legen". ' " 

Kurt Singer in der "Musik" 

11 
I 
I 
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TANZBARE MUSIK 
FUR 

KLAVIER 
I. Albeniz 

ESp'ana, Suite. . . . . . M 
Prelude - Tango - !\.falaguena - Sere-
nata - Capl'icllo Catnlnn ..... Zortzico 

B. Fairchild 
Indianische Gesänge und Tänze M 

M. de Falla 
Fandango (a. "Der DreisPitz"l M 
Farrucca (a. "Der Dreispitz" M 
Feuertanz (a. "Liebeszauber" M 
Zwei spanische Tänze (a. "Ein 

kurzes Leben") . . . je M 

Pere)1" Grainger 
Piano-Album . 
Schäfcl'tnnz - Irische 'Vcise - Mock
Alorris-Tanz - Lied des Kolonisten 

Palll Hindemith 
1922, Suite. 
Marsch - Shimmy - Nachtstück -
Doston - Ragtime 

Tanz. der Holzpuppen aus 
"Tuttifäntchen" (Foxtrott) 

Erieh W?lf!3" KornS'old 
"Ball beIm Märchenkömg" aus 

"Sieben Märchenhilder" 

Fritz Kreisler 
Alt-Wiener-Tanzweisen: 

M 

M 

M 

M 

Schön Rosmarin M 
Konzert-Transkriptionen von 
S. Rachmaninoff: 
Liebesfreud' . M 
Liebesleid M 

2.50 

2.50 

3.-
2.-
2.-

2.-

3.-

3.-

1.50 

2.-

1.50 

2.50 
2.50 

DarizlS l11ilhaud 
Saudades do Brazil, Suite bra

silianischer Tänze, 2 Hefte je 
I. Sorocabo - Botofago - Lcme -

Copncabana - Ipanemn - GRven 
11. Corcovado - TijuCß - Sumare -

Paineras - Lnrenjeiras -- Paysondu 

Joaqllin JVin 
Danza Iherica . 

M. Ravel 
Pavane zum Gedächtnis emer 

Infantin 

H. K. Schmid 

M 

M 

M 

Bayrische Ländler, op. 36 lVI 

Cyril Seott 
op. 58 Nr. 5 Danse negre M 
op. 74, 3 Danses tristes: 

1. Danse elegiaque M 
2. Danseorientale 1'11 
3. Danse langoureuse 1'11 

Drei altengliche Tänze. 1'11 

Josip Slavenski 
Aus dem Balkan, Gesänge u.Tänze M 
Gesang - Tanz a. d. Balkan - Impro
visationen über "ein südslowisches 
Volkslied - Südslawischer Tanz 
Aus Südslawien, Gesänge und 

Tänze. . . . . M 
Serbischer Gesang und Tanz - Gebet 
der Urslawen - Kroatischer Tanz 

Ernst Toch 
Fünf Capriccetti; op. 36 M 
Tanz- und Spiels tücke, op. 40 M 

Jean Wien er . 
Sonatine syncopee M 
Lourd - Blues - Brillant 

Ausführli.ches "Verzeichnis tanzbarer Musik" für den Bühnentanz, SOWIe 

für rhythmische und gymnastische Ubungen kostenlos vom Verlage 

4.-

2.50 

2.-

2.-

2.-

1.50 
1.50 
1.50 
2.50 

2.50 

2.-

2.50 
2.-

4.-

B. SCHOTI'S SOHNE ,/MAINZ UND LEIPZIG 



Vorzug"angebot 11 

Statt 6.50 Mk, nur 2.50 Mk 
VERLAG DER 

S T U R M 
Berlin 'V9, Potsdamer Straße 134a 

Expressionismus ist die Kunst unse
rer Zeit. Das entsch"idende Buch ist 
soeben in 6. bis 1 O. Auflage erschie
nen, nachdem die ersten Auflagen 
in kürzester Zeit vergriffen waren: 

HE R'VARTH 'VALDEN 
EINBLICI( IN KUNST 

Ha lbleinen gebunden nur Mk. 2.50 

75 ganzseitige Abbildungen der 
Hauptwerke der Expressionisten, 
KubIsten und Futuristen allel' Länder. 
Unentbehrlich für jeden, der die 
Kunst der Gegenwart kennenler
nen will. Umfangreichstes Bilder
material der führenden Meister. 
Das Manifest der internationalen 

EXPRESSIONISTEN 

EINBANDDECKEN 
zu allen Jahrgängen von MELOS lieferbar 

* 
Geschmackvolle Ausführung in grünem 

Ganzleinen mit Rückenprägung 
Einbanddecke 

zum VI. Jahrgang (1927) 1.50 M. 
11 zu den früher~n Jahrgängen je 2. - M. 
~ (zuzüglich 30 Pfg. Porto) 

Musil(freunde! Das 

Wichtige Neuerscheinung! 

ROBERT TEICHMULLER 
und KURTHERRMANN 

Internationale 
Moderne KlavierIl1usik 

Ein Wegweiser und Berater 
Dieser Führer gibt erstmalig einen um
fassenden Bericht über das gl'osse Gebiet 
der modernen Klavierliterutur uller 
Länder. Die Verfasser haben ein Werk von 
grosser ßedeutung geschaffen. I\{I i t V e r
ständnis und Sorgfalt ist die Aus
wahl getroffen. Geistreiche treffende 
Ur t eil e über Komponisten Wld ihre '''erke 
gestallen das Buch zu einem unentbehr
lichen Berater und zuverlässigen 

Führer 

Broschiert 1\1. 4. -, in Ganzleinen gebunden M. 5.20 

Gebrüder Hug & CO. 
Leipzig und Zürich 

Soeben erschienen: 

I 
Verzeichnis 
tanzbarer 
Musik 
neueren Komponisten 

für den Bühnentanz, sowie für gymnastische 
und rhytmische Ubungen aus dem Verlage 

B. Schott's Söhne, Mainz 

Zusammengestellt von Dr. Otto Jonowitz 

Kostenlose Zllsendzmg auf Wunsch (10m Verlage 
B. Sdwtt's Söhne, _~lainz 

grosse Ereignis! 
Ein Werk, wie es die musikalische Welt noch nicht gesehen hat t 
Im Vcrein mit einer Anzahl hervorragendcr Musikgelehrten gibt Professor Dr. Ernst Bücken v. d. 
Universität Köln das wundervolle "Hondbuch der Musikwissenschaft" heraus, von dem soeben 

die ersten Lieferungen erschienen sind. 

Etwa 1300 Notenbeispiele und etwa 1200 Bilder 
Man überzeuge sich durch Augenschein von der einzigartigen Güte des Werkes und verlange 

Ansichtssendung M Nr. 4 von: 
Al'tibus et literis Gesellschoft für KUllst- und Literaturwissenschaft m. b. H., Potsdam 
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I 

Konzertwerke von Joh. Sehe Bach 
Klavierkonzerte 

mit unterlegtem 11. Klavier (Orchesterpart) 
(Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich) 

K 0 n zer t D-dur (Brandenburgiscbes Konzert Nr. 5) (Riemunn) Ed.-Nr. 98 
K 0 n zer t E-dur (Riemunn) . Ed.-Nr. 99 
K 0 n zer t f-moll (Riemunn) . Ed.-Nr. 108 
K 0 n zer ta-moll (Riemunn) Ed.-Nr. 109 
Konzert F-dur (Riemunn) . Ed.-Nr. 119 

Übertragungen für Klavier 
Große Orgelpassacaglia für Klavier 2 hdg. (Jos. Weiß) . Ed.-Nr. 1452 
Orgel-Präludium und Fuge d-moll für Klavier 2 hdg. (Clegg) . Ed.-Nr. 1920 
Fantasie und Fuge in g-moll für Orgel. Für 2 Klaviere zn 4 Händen 

übertragen von Dtto. Singer. . . Ed.-Nr. 2496 * 
(*Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich) 

Durch jede Musikalienhandlung (auch zur Ansicht) erhältlich. 
Verlangen Sie den Stein gräber - Sonderprospekt "B a eh " 

M 2.
M 2.
M 2.
M 2.
M 1.40 

M 2.
M 1.-

M 2.50 

Steingräber-Verlag, Leipzig 

MOZART 
Sämtliche Klaviersonaten 

Rondos, Fantasien und Fugen 
nach Urtexten revidiert, mit Fingersatz und Vortragsbezeichnungen 

in fortschreitender Ordmmg von R. Schwulm 
Komplette Ausgabe Ed.-Nr. 4 . Brosch. M 5.50, in Halbleinen M 7.50, in Ganzleinen JH 8.50 
Ausgabe in 3 Heften Ed. Nr. 1301/3 . Brosch. je M 2. -, in Halbleinen je M 4.
Heft I 8 Sonaten: K.-Nr. 545, 283, 330, 547 u. 545, 309, 282, 279, 280; Rondo K.-Nr. 485 
Heft II 8 Sonaten: K.-Nr. 284, 570, 332, 311, 281, 331, 333, 533; Adagio K.-Nr. 540 
Heft III 3 Sonaten: K.-Nr. 450 u. 456 u. 595,K.-Nr. 310,K.-Nr. 576; 2 Fantasien K.-Nr. 397, 396; 

Fantasie u. Sonate K.-Nr. 475; Fantasie u. Fuge K.-Nr. 394; Rondo K.-Nr. 511, 
Gigue K.-Nr. 574; Fuge K.-Nr. 401 

Unter den Ausgaben der Mozart'schen Klaviersonaten nimmt die vorliegende insofern eine besondere Stellung ein, 
als sie auf den Urtext zurückgeht und yor allem von den vielen unmozartischen VOI'tI'llgszeichen, die sich im 
Laufe des 19. Jahrhunderts iUlmer nlch .. in die AusS"uben seiner ,,"'erke gedrängt haben, Abstand nimmt, und 
infolgedessen dem Spieler, dem es unI eine stilvolle Wiedergabe der Vlerke zu tun ist, den nötigen Untergrund gibt. 

Ausgewählte Sonaten, Fantasien und andere Stücke 
Neue progressiv geordnete Ausgabe mit Fingersatz von A. Door 

2 Bände . Ed.-Nr. 270/71 / Brosch. a M 1.50, in Halbleinen a M 3.50 
Bd. IJII komplett in Halbleinen M 5.-

Durch jede Musikalienhandlung (auch zur Ansicht) erhältlich 
Verlangen Sie unseren neuen Verlagskatalog 

Steingräber-Verlaf!, Leipzig 

I 

I 
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H E I N R I c H s c H u T z 

HISTORIA VON DER AUFERSTEHUNG 
JESU CHRISTI 

Zum praktischen Gebrauch herausgegeben von 

W ALTER SIMON HUBER 

BA 242 Partitur Mk. 6. - . Aufführungsmaterial (Chor- und Instrumentalstimmen) 
steht ab Mitte Februar zur Verfügung. Auch kleineren Chören ist die Aufführung 

dieses Werkes möglich. Die Preise sind vom Verlag zu erfragen. 

In der wiedererwachenden Pflege Schützscher Mnsik wird die Auferstehungshistorie 
mit ihrer eindringlichen Sprache und ihrer Kraft der Anschauung eine besondere 
Stellung einnehmen. Dr. Alfred Einstein schildert in einer Abhandlung über Schütz 
Einzelheiten der Auferstehungshistorie und schließt dann: Schütz ist voll von solchen 
Zügen, die eine solche Kraft des Musikers, eine solche mächtige Phantasie, eine 
solche tiefe Menschlichkeit offenbaren. Auch seine Auferstehung ist ihm sicher. 

VIER 'PSALMEN DAVIDS 
nach der Beckerschen Ubersetzung für vierstimmigen Chor gesetzt von Heinrich Schütz 
sind in der Ausgabe der Auferstehungshistorie zur Verstärkung ihrer Gliederung im 
Anhang enthalten, aber auch gesondert als Chorpartitur zum Preise von etwa 

- Mk. - .80 erhältlich. 

Ferner erscheInt: 

GEISTLICHE CHORMUSIK 
Herausgegeben vom Leiter des Heinrich Schütz-Kreises 

WILHELM KAMLAH 

Gesamtausgabe der 26 fünf - siebenstimmigen Motetten über deutsche Texte in Einzel
heften zmn Preise von je etwa Mk. - .80 

Ein ausführlicher Sonderprospekt über diese Werke wird gerne kostenlos an jede 
angegebene Adresse versandt. 

DER BÄRENREITER VERLAG ZU KASSEL 
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2000 MARK 
PREISAUSSCHREIBEN 

DER MUSIKBLÄTTER DES ANBRUCH 

FDR OPERNTEXTE 

111111 111111 111111111 11111111111111111111111 111111 IIlIIlIImllllllllllll 1111 111111 111111 1111 1111111111111 1111111111111111 1111111111111111111111 
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Der Mangel an brauchbaren, wirkungsvollen Opern
texten ist wohl die gewichtigste Tatsache, die zu 
der vielerörtei'ten "Krise der Oper" geführt hat. 
In Fach- und Tagesblättern ist mit wachsender In
tensität der Ru! nach guten Opernbüchern laut
geworden, ohne daß bisher etwas geschehen konnte, 

um diesem Mangel abzuhelfen. 
Dieses Preisausschreiben will die Offentlichkeit mit 
Nachdruck auf einen absoluten Notstand verweisen, 
einen Notstand der Musiker, der zum Notstand des 

. Theaters sich erweitert. 
Das Preisausschreiben wendet sich an alle Dichter 
und Schriftsteller, die eine lebendige Beziehung zum 
lebendigen musikalischen Theater der Gegenwart 
haben und die mit uns der Ansicht sind, daß die 
Oper allen Schwierigkeiten zum Trotz und gerade 
aus ihnen heraus kraftvoller und zukunftsreicher 

denn je gestaltet werden kann. 
Alles Nähere über die Bedingungen usw. enthält das 
Heft 1 (10. Jahrg.) der "Musikblätter des Anbruch", 
das zum Preise von M. 0.60 in allen Buch- und 
Musikalien-Handlungen oder direkt durch den 

Verlag erhältlich ist. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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I UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN / LEIPZIG 
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Zur Jahrhundertfeier 

Kar! Kobald 

Franz Schubert 
496 Seiten und 72 teils farbige Bilder 

Geheftet M. 7. -, Leinen J'lI. 10.-

Schubcrt, und als Hintergrund das 'Vien der Bieder
meier-Zeit, die lieblichste, entzückendste Kulturepoche 
der nlten Kaiserstadt, konnte keinen gemütvolleren und 
sachkundigeren Biographen finden wie Kobold, dessen 
reich illustrierter "Beethovcn" - yiel" 'Voehen nach 
Erscheinen schon inl 5. - 9. Tausend - sich andauernd 
im Iu- und Ausland der größten Nachfrage' erfreut. 

In allen Buchhandlungen erhältlich! 

Alllalthea-Verlag 
Zürich - L ei pzig - Wien 

Kauft die guten 

Marma~Saiten 
Darmsaiten Stahl saiten 

MARMA-Sailen sind 
unübertrefflich und 
übe ra II erhältlich. 

Unsere "Silverin"-Saite 
hat die Welt erobert! 

Marma - Musikindustrie 
- _____ lll. b. H. 

MaillZ 

GUSTAV MAHLER 
ZWEI SATZE AUS DER 

X. SYNIPHONIE 
Für kleines Orchester 

Die beiden Sätze aus jvIahlers unvollendeter X. Symphonie gehören zu dem Großartigsten, das 
der Meister geschriehen hat. Sie fanden sich als zu Ende komponierte Stücke neben zahl
reichen Skizzen zu dcn andcren Sätzen in Mahlers Nachlaß. Die beiden Sätze wurden für 
den praktischen Gebrauch von ERNST KRENEK eingerichtet und in Partitur ausgeschrieben, 

um diese helTliche 1'I'lusik der Offentlichkeit zugänglich zu machen. 

Bis jetzt wurde das Werk aufgeführt in Zürich, ~Winterthur, Wien, Graz, Hamburg, Köln, Mainz, 
Leipzig. Demnächst in :Nlagdeburg. 

U. E. Nr. 8877 Partitur (Faksimile) mit Programl1lheft von R. Specht Mk. 17.-
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Neue sinfonische Musik 
für Orchester 

Ernst Toch 

Vorspiel zu emem Märchen 
(Die:Prinzessin auf d~r Erbse) 

Be set z u n g : 2 Flöten, Oboe, Klarinette, Fagott, 
Horn, Trompete, Tuba, Posaunen, Schlagzeug, 
Streichquintett 

Spieldauer: co. 7.Minuten 

Komödie für Orchester 
in einem Satz, op. 42 

Besetzung: Großes Orchester mit reichlichem 
Schlagzeug 

Spieldauer: ca. 18 :Minuten 

Erich Wol/g. Korngold 

Sinfonisches Zwischenspiel 
aus "Das ~Wunder der Heliane" 

Be set z II n g; Großes OrchcHter 

Spieldaul'l': cu. 8 _Minuten 

Suite aus der l'dusik zu 
Shakespeare 's 

"Viel' Lärmen tun Nichts" 
op. 11 

Ouyertüre - Mäuchen im ßrnutgcmach - Holz
apfel und Schlchwein (Marsch deI' '''ache) - Il1t(';l'
mezzo (Gartenszcnl:') - Mummenschanz (llornpipe) 

Be set z u n g: 19 stimmiges Orchester 

Spicldaucl': cu. ~5 ~Iinutcn 

Gabriel Pierlle 

Impressions de Music-Hall 
Chormiidchen (Fl'ench Blues) - Der Exzentrik 
(Littlc Tich) - Die spanische Nummer 

l\Iu."ikalische Clowns (Les Fl'ntellini) 

Besetzung: Großes Orche~tl'L' 

SpieldRlIt"I': en. 25 ~Iinnlf'n 

B. Schott's Söhne 

Ebbe Hmnerik 

Dionysia 
Eine choreographische Musik 

Be 8 e tz u n g: Großes Orchester 

Spieldauer: ca. 35 Minuten 

Werke 
für Blasol'chestel' 

paztf .Hiiulemith 

Konzert für Blasorchester 
op. 41 

Konzertallte OUYCl'tiire Variationen übel' das 
Lied "Prinz Eugen" - .Marsch 

Besetzung: 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette in Es, 
3 Klarinetten in B, 2 Flügelhörner, 2 V/old
hörner in F, 2 Tenorhül'ncl', 1 Bariton, 3 Tronl
peten in B, 3 Posaunen, Bässe, Kleine 
Trommel, Große Trommel mit Becken. 

S pie I d alle 1': ca. 15 Minuten 

Ernst Toch 

Spiel für Blasmusik op. 39 

Be set z u n g ~ 1 Piccolo-Flöte, große Flöte, 
1 Oboe, 1 Klarinette in Es, 4 Klarinetten 
in B, 1 Fagott, 4 Hörner in F, 1 Tenorhorn, 
1 Bariton, 2 Flügelhörner in B, 4 Trompeten 
in C, 3 Posaunen, 1 ßaßtuba, 2 Pauken, 
Große Trommel, Kleine TI'onImel, Decken, 
Lyra (Glockenspiel) und Triangel 

Spieldauel': ca. 10 Minuten 

Sämtliche angezeigten Werke werden 
Interessenten auf IVwzsch zur Ansicht 

überlassen. 

Mainz und Leipzig 
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ZUM INHALT 

Das Problem der 0 per zieht immci' weitere Kreise. Gipfelte es noch bis vor 
kurzem in der Frage, welche neuen Operntypen aus dem Geiste unserer Zeit heraus 
entstehen, so übergreift es mehr und mehr auf die Gebiete des Repertoires, des Auf
führungsstils, der Besetzung. Ein sich neu formendes Verhältnis zwischen dem ,Verk 
und denen, die es aufnehmen, stellt neue Forderungen auf. Die Oper wird ein sozi
ologisches Problem. Diesen Fragen ist der Hauptteil des vorliegenden Heftes gewidmet. 
Er versucht, den Begriff der Zeitoper herauszulösen, den Blick übel' die Opel'11krisen deI' 
Großstädte hinaus auf die Lage in der Provinz auszudehnen, die Zusammensetzung und 
Haltung des Opernpublikums zu revidieren. 

Unter den LEBE1\TDEN erscheint noch einmal die Gestalt des frühgeschiedeneIl 
Rudi Stephan, debsen ?\'Iusik unter dem Aspekt der Gegenwart neue Einzelzüge in Er
scheinung treten läßt. Die Beziehungen zum AUSLAND sind in systematischem Ausbau. 
Es sind mit Mitarbeitern aus allen Kulturländern Abmachungen getroffen worden, uill 

im Rahmender neuen, von jetzt an ständig durchgeführten Rubrik eine dauernde und 
immer vollständiget'e Spiegelung des intel'l1utionalen ;\'lusiklebens zn geben. 

Die Schriftleitung 

• 



J)::u'i.'i: Weill (ßerlill) 

Z'EITOPER I) 

M ·US I K 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Sie bitten mich, vom Standpunkt des Opernkomponisten zu dem BegriH' dei' 
"Zeitoper" Stellung zli nehmen, und ich kann dieser Aufforderung nachkommen, weil 
Sie hinzufügen, daß Sie in meinen jüngsten "'Terken diesen Begriff "am intensivsten" 
,'erwirklicht finden. Denn nur so entschuldigt 'sich die deutliche "Einseitigkeit" m:ein,es 
Standpunktes. 

Auch dieses Wort: "Zeitoper" hat die unglückselige Wandlung vom Begriff zum 
Schlagwort durchmachen müssen. Es wal' ebenso rasch geprägt wie falsch ll!"!geW1!lldt. 
Diese rasch vorgreifende falsche Venvertung eines Begriffs ist nicht unbedingt schädlich, 
sie ist vielleicht nötig, weil sie eine womöglich nachfolgende richtige Anwendung mit 
jener Selbstverständlichkeit erscheinen läßt, die ihrer Aufnahme in der Offentlichkeit 
die richtigen Voraussetzungen schafl't. Das Zeitstück, wie wir es in' den: letzten Jahren 
kennengelernt haben, rückte die äugeren Lebenserscheinungen unserer Zeit in den 
;Uittelpunkt. l"fan nahm das "Tempo des 20. Jahrhunderts", fügte den vielgerühmten 
"Rhythmus unserer Zeit" hinzu und hielt sich im übrigen an die Darstellung von 
Gefühlen vergangen er Generationen. Die starken Reize, die die V erpflanzung von 
Begleiterscheinungen des täglichen Lebens auf die Bühne in sich birgt, soll~n nicht 
Llnterschätzt werden. Aber es sind Reize, weiter nichts. Der lvIensch unserer Zeit 
sieht anders aus, und das was ihn außen treibt und innen bewegt, ist so nicht darzu
stellen, nicht so, daß man zeitgemäß um jeden Preis sein will, nicht so, daß man 
Aktualitäten gestaltet, die nur für den engsten Umkreis (ler EntBtehungszeit Geltung 
besitzen. Die Aufgabe des Zeittheatel's del' letzten Jahre, an dem die meisten von 
uns in irgend einer Form beteiligt waren, bestand darin, die Bülmeendgliltig zu 
technifizieren, das Theater in der Form, im Geschehen und im Gefühl aufzulockern. 
Diese Aufgabe ist erfüllt, und schnell ist das Mittel zum Selbstz,,:eck gemacht w()rden. 
Jetzt erst, nachdem das bisherige Zeittheater das Material freig~legt hat, hab'en wir. die 
Unabsichtlichkeit, die Selbstverständlichkeit erlangt, um das Weltbild, das wir __ l viel
leicht jeder auf seine ",reise - sehen, nicht mehl' in einer Photographie, sondern in 
einem Spiegelbild zu gestalten. Dahei wird es sich in den meisten Fällen um einen 
konkaven oder konvexen Spiegel handeln, der das Leben in der gleichen Vergrößerung 
oder Verkleinerung wiedergiht, wie es in Wirklichkeit erscheint. 

Sie werden mich fragen, ob diese Abgrenzung der "Zeitoper'" auf den Begriff 
eines "Zeitspiegels" nicht eine Einengung der Stoffwahl mit sich bringt. Aber sehen 
Sie: die geistigen und seelischen Komplexe, die die lvIusilc darstellen kann, sind ohne-

') Der Verfasser, gebeten, den Begriff der "Zeitoper" mit Beziehung auf sein episches Opernspiel 
"Mahagonny" (Baden-Baden 1927) zu formulieren, äußert sich in einem offenen Brief an die Schriftleitung. 
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hin ziemlich eng umgrenzt und sind im Grunde seit Jahrhunderten immer die gleicllen 
geblieben. Nur die Objekte und die Anwendungsformen haben sich geändert. Das 
Nlenschliche, das die Musik aussprechen kann, ist gleich geblieben. Abei' der Mensch 
ist anders geworden, er reagiert anders auf die Einflüsse VOll außen, auf Ereignisse und 
Gefühle. Der neue Typus Mellsch, der heute von allen Seiten im Anmarsch ist, el~
kennt vieles von dem, was den yorangegangenen Generationen wichtig erschien, nieht 
einmal als Voraussetzllng an. Daher müssen auch in einer Kunst, die auf eine 
Darstellung dieses Typus gerichtet ist, die Proportionen zwischen dem Menschen und 
den Dingen in ihm und um ihn verschoben erscheinen. Doch ergibt dieser lIeue Typus 
;\1ensch, den wir sehen., die Möglichkeit, der Oper wieder große, umfassende, allgemein
gültige StoHe zugrundezulegen, die nicht mehl' private Ideen und Gefühle, sonderII 
größere Zusammenhänge behandeln. Dabei lassen sich die geistigen und menschlicheil 
Grundlagen des neuen Menschentypus auf jeden wirklich grol~en Stoff anwendet\' 
Stl'awinskij's Oedipus ist nicht weniger Spiegel unserer Zeit als etwa Chaplin's GQld
L'ausch. Aber ich bin überzeugt, daß auch uusere Zeit selbst grol~e Stoffe hergeben 
kann, wenn man sie vom Standpunkt einer gewissen Gesinnung aus betrachtet. Doch 
kann das reine Gesinnuugstheater seine Anwendung für die Oper (wie auch für das 
Drama) nur daun finden, wenn es nicht als Proklamierung einer Tendenz auftritt, 
!:icmde1'l1 wenn es die Spiegelung eines \V eltbildes unter dem Gesichtspunkt einer 
großen, tragenden Idee gibt. Es steht aulber Zweifel, daß diese Verarbeitung großer 
Stoffe unserer Zeit in der Oper zunächst einmal nur aus der Zusammenarbeit eines 
IVlusikers mit einem zumindest im Niveau gleichwertigen Verh'eter der Literatur hei'
vorgehen kann. Die mehrfach geäußerten Befürchtungen, daß eine solche Verbindung 
mit wertvollen literarischen Erscheinungen die Musik in ein abhängiges, dienendes oder 
auch nur gleichberechtigtes Verhältnis zum Text bringen könnte, sind gänzlich unbe
gründet. Je stärker der Dichter, Ulnso mehl' vermag er sich der Musik anzupassen, 
umso mehr reizt es ihn auch, eine wirkliche Dichtung für Musik zu schaffen. (Ich 
darf ihnen vielleicllt berichten, daß ich in meiner gegenwärtigen engen Zusammenarbeit 
mit Brecht die Möglichkeit gefunden habe, ein Libretto, dessen Gesamtplan und 
Scenarium gemeinsam ausgearbeitet worden ist, in allen Einzelheiten, Wort für Wort, 
nach musikalischen Gesichtspunkten zu formen). Im übrigen glaube ich, daß der 
Kollektivbegrifl', der heute ins Theater einzieht, gerade in der Oper, in der er ja immer 
eine Rolle spielte, wieder stärker hervorh'eten wird. 

Die gI;oßen Stoffe erfordern für ihre Darstellung in der Oper die· große Form. 
Je breiter und gewichtiger die Anlässe zum Musizieren werden, umso größer wird die 
Bedeutung, werden die Elltfaltungsmöglichkeitell der Musik in der Oper. Das neue 
Operntheater, das heute entsteht, hat epischen Charakter. Es will nicht schildern, 
soildern berichten. Es will seine Handlung nicht mehr nach Spannungsmomenten 
formen, sondern es will vom Menschen erzählen, von seinen Taten und dem, was ihn 
dazu treibt. Die Musik im neuen Operntheater verzichtet darauf, die Handlung von 
innen hel' aufzupumpen, die übergänge zu verkitten, die Vorgänge· zu 'untermalen, die 
Leidenschaften hochzuh·eiben. Sie geht ihren eigenen, großen, ruhigen Weg, sie setzt 
erst an den statisclIen Momenten der Handlung ein, und sie kann daher (wenn sie an den 
richtigen· Stoff gerät) ihren absoluten, konzertanten Charakter wahren. Den,n da die 
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herichtende Form den Zuschauer niemals iu Ungewiibheit oder in Zweifel über die 
Bühnenvorgänge läfM, so kann sich die ["lusik ihre eigene, selbständige. rein musikalische 
Wirkung vOl·behalten. Die einzige Voraussetzung für ein solches ungehelllmtes Aus
musizieren in der Oller besteht darin, dal6 eine Musik in il1l"f~1Il innersten ,,"resen 
IJatürlich "Thealerll1usik' (im Mozart'schen Sinn) sein llluK, um zu einer völligen Befreiung 
VOll den Akzenten der Bühne vorstoßen zu können. 

Diese veränderte GrundeinsteIlung kann - wie wir gesehen haben - zu einelll 
Anknüpfen an die Form des Oratoriums führen. Sie kann auch die Gattung Oper 
von Grund aus lIeu schaH·en. Sie muß sich dann aber in jene auf allen Kunstgebieten 
festzustellende l~lltwicldung einreihen, die bereits heute rias Ende der gesellschaftlicheu, 
der "aristokratischen" Künste ankündigt. Und wenn wir uns durch ullser \,"Tet'k hin
durch das Bild unseres Publikums projizieren, so sehen ",il' fleu einfachen" naivel\. 
voraussetzungs- und traditionslosen Hörer, der seinen gesunden. an Arheit, Sport und 
Technik geschulten Sinn f(ir Spaß und Ernst, für gut und schlecht, fiir alt lind neu 
JIIitbringt. 

Ern s t S eh 0 e n (Frankfurt/lV!.) 

ZUR SOZIOLOGIE DER. OPER 

Ihr ergebener 
Kurt Weil) 

"Mensch, quatsch keine Oper!" 
(ßf"l"lin~l' Kmftwort) 

Die Künstler wollen wieder lllal Naturburschen sein. "Bilde, Künstler, rede nicht! ", 
diesel' alte mißverstandene ImperatiY scheint die Richtschnur ihrer abweisenden Haltung 
jeder Diskussion gegenüber .. Selbst ein Mann wie Cocteau, eigentlich doch ein hochbegabter 
Literat., wehrt sich gegen den guten alten Pariser Brauch des :'vletier- und Ateliertratsches 
und zieht es vor, sobald er nicht dichtet, gut zu essen, Jazzband zu spielen oder zu 
malen, letzteres wie weiland unser Goethe. Die herbe, mit Grobheit verbrämte Scham
haftigkeit unseres Mottos, als private Haltung des deutschen Reichshauptstädters 80 sym
pathisch, bekolllmt leicht den Charakter mimosenhafter Lebensangst, wenn deJ' Künstler 
heute, gerade heute sich ihrer bedient, um sich dahinter in die "Werktiitigkeit" der 
"neuen Sachlichkeit" zurückzuziehen. 

Ich vcrsuche, mit einem jungen :Musiker über Fragen der Xsthetik und Soziologie 
der Oper ins Gespräch zu kommen. Er nimmt Reißaus, mit Zeichen panischen Ent
setzens. Sein Argument? Uber alle musikalischen Formeu könne er sprechen, nur das 
Wesen der Oper wolle er sich nicht zum Bewulhseill bringcn. \Yenn er nämlich ein
JUal darüber nachzudenken begönne, welchen Sinn es hätte, auf der Bühne z. B. die 
\Vorte: "Noch niemals studierte ich Ornithologie ", zu singen anstatt zu sprechen, so 
würde er sein Lebtag nicht imstande sein, eine Oper zu schreiben. Denn das tue man 
doch t rot z der ästhetischen Alll'üchigkeitdieser musikalischen Gattung. 

Wie steht es denn mit dem Problem der Oper? Ein Verlag behauptet, die 
krnnkc nm Lihretto und vet'nnstaltet flugs ein Preisausschreihen für Texthücher. 

Oper 
A11-
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gemein sagt man, daß die Libretti der Mozartopern schändlich schlecht seien. Andere 
.wieder meinen, die Wagnerschen hätten als Dichtung mindestens den Kunstwert seiner 
Musik. Einer der beliebtesten "modernen" Opernregisseure läßt seine Rheintöchter an 
lebensgefährlichen Vorrichtungen hinter einem gigantischen Aquarium anketten, ein Arzt 
behauptet, zu "Jonnys" Hauptwerte~ gehöre die psychoanalytische Erkenntnis der Ge-
8paltenheit, ach unsrer Seele. 

Wenn bei diesem Stand der Dinge die Komponisten eisig schweigen oder besten
falls ihre Kritiker wissen lassen, daß sie genug von ihnen hätten, ist das wohl verständlich. 
Ich zweifle nicht, daß jeden Tag und frei von allen Ressentiments heute wie je ein 
guter Komponist schreiben kann, was er will, natürlich auch eine gute Oper. Dafür 
gibts weder Krise noch Problem. Aber es scheint lnir freiwilliger Stumpfsinn, sich nicht 
über eine Sache unterhalten zu wollen, nur, weil dadurch noch nichts geschafft wird. 
Und es erscheint mir freilich auch zweifelhaft, ob heute eine Oper hörbar, im guten 
Sinn volkstümlich werden kanu es sei denn unter Voraussetzungen, die sehr wohl 
begrifflich angedeutet werden können. Die Geschichte der musikalischen Arbeit m. a. W. 
hängt nur sehr mittelbar mit der Politik zusammen. Die aber des Theaters unbedingt 
III hohem Maße. 

Hierzu einige historische Andeutungen. In Wahrheit ist doch diese dem Stilsnob 
so " problematische " Form des musikalisch bewegten Szenenwerks schließlich nicht jünger 
als die europäische Kunstmusik überhaupt, ja ihre Urform steht am Anfang aller kunst
mäßig gefaßten kultischen Feier in der bekannten ehrwürdigen Dreieinigkeit von Vers, 
Melodie und rhythmischer Bewegung. Walter Benjamin, der uns in seiner Arbeit 
" Ursprung des deutschen Trauerspiels" (E. Rowohlt 1928) die alle Ismen übergreifende 
Aktualität des Barock für die heutigen Kunstresultate nahebringt, deutet uns, Nietzsche 
zitierend, den historischen Moment der Enstehung der Oper als natürlicher Konsequenz 
der Stilform des Barockdramas etwa folgendermaßen: "Die phonetisrhe Spannung in 
der Sprache des XVII. Jahrhunderts führt geradezu auf die Musik als Widerpart der 
sinnbeschwerten Rede". Und später: " ... jede Antwort hätte ... Laut- und Schrift
sprache, wie auch immer einander zu nähern, so doch nicht anders als dialektisch, als 
Thesis und Synthesis, zu identifizieren, jenem antithetischen Mittelgliede der Musik, der 
letzten Sprache aller Menschen nach dem Turmbau, die ihr gebührende zentrale Stelle 
der Antithesis zu sichern ... " (usw.). 

Sind Mozarts Libretti wirklich schlecht? Dr. Robert Haas (in Adlers " Handbuch ") 
scheint uns nur eine Selbstverständlich~eit zu bestätigen, wenn er vermutet, daß Mozart 
an seinen Texten. mitgewirkt hat. Wir begrüßen Kurt Weills Bemerkung, daß Mozarts 
Opern ihre Unvergleichlichkeit dem Umstand verdanken, daß all seine Musik einen 
sprechend dramatischen Gehalt in sich trägt, wie wir meinen, daß dieser dramatische 
Gehalt zu den ursprünglichsten Kriterien allen größten musikalischen Schaffens zähle. 
Was Mozarts Opernstil uns als Organum aller möglichen Vorstellung von Oper er-

. scheinen läßt, das sagt uns die geistreiche Charakteristik eines Hermann Cohen. Nicht 
etwa nämlich, daß seine Libretti schon an und für sich Kunstwerke gewesen wären, 

,.keineswegs, aber daß ihre HandHlllg jedesmal Formung eines naiven, elementaren und 
. gesinnungsstarken dramatischen Geschehens bedeutet,· dessen symbolische Entzeitlichung 
;durch die Dramatik der Musik - dort, wo der Mensch gleichsam nicht mehr sprechen, 

q 
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sondern nur noch singen kann - unseren Erlösungsdrang im Kunstwerk wunschlos be
friedigt entläßt. Ipso facto natürli.ch, ohne literarische Assoziation. Denn das scheint 
uns die Zeitbefangenheit des Wagnerschen " Gesamtkunstwerks", dessen so revolutionär 
intendierte und dennoch so, man wäre fast versucht zu sagen: "sächsische" Tragikomik 
heute beinahe zum Wert parteipolitischer Parole des "Bayreuther Bundes" herabge
würdigt ist, daß seine Erlösungssymbolik eben im großen und ganzen literarisch asso
ziiert war. 

Was ist die "platonische Idee" dieser musikalischen Dramatik? Der Drang nach 
Erlösung, ein metaphysisches Geschehen, das eine seiner allgemeinsten Ausdrucksformen 
im Liebeskampf der Geschlechter findet, insofern dieser zum individuellen Erlösungs
drang in Beziehung steht. Weil ihre Musik in reiner Schöpferkraft die unzulängliche 
Begrifflichkeit der literarisch-szenischen Formung dieser Idee zu verewigen vermochte, 
darum sind z. B. auch ", Carmen" und "Pelleas" die bedeutendsten Opern seit Wagner, 
auch bei Verdi spielt die autonome Dramatik der Musik ihre Wert oder Unwert be
stimmende Rolle und vermag selbst noch Puccinis Werk naiven Leichtsinns zu retten. 

Auch heute und morgen werden musikschöpferisches und musikdramatisches Genie 
so sehr das Werden eines Opernwerks bestimmen wie je. Seinen sozialen Platz aber, 
seine Aufnahme, seine Volkstümlichkeit wird gleichfalls wieder wie immer vom Bestehen 
einer Ge si n nun g abhängen, die nun einmal und immer den Zauberschlüssel zur 
Eröffnung der Macht der Szene abgibt, Gerade in diesem Kardinalpunkt aber schwankt 
unsre Zeit ja noch völlig und läßt uns alle Aufgaben zu lösen offen. Die neue "Sach
lichkeit", der "Neoldassizismus", werden wohl vorläufig das letzte Glied in der Kette 
der Fiktionen gewesen sein, die eine unsachliche Kunstbetrachtung zwischen dem 
Schaffenden und der \Virldichkeit aufspannte. Aber auch darüber werden wir hinaus 
müssen, daß diese dilettantische Kunstbetrachtung den Synkretismus zu ihrer Methode 
machen, heute an Hand eines Tonmalereiprogramms ein musikalisches Werk banalisieren, 
morgen ihre naive Auffassung der Phänomenologie daran versuchen durfte. Darüber 
schließlich vor allem, daß ihr solche Extratouren von einer Gesellschaft ermöglicht 
wurden, die alle Begriffe von Allgemeinheit und Privatheit in tyrannischer Willkür ver
tauschte, Steuerzettel und Eheleben zu einer öffentlichen, Meinung und Gesinnung zu 
einer privaten Angelegenheit gestempelt haben wollte. 

Bergs "W ozzek" ist ein Werk, dessen musikalische Werte über jedes Urteil hoch 
erhaben sind. Aber die akademische Willkür seiner Formgebung, die Unverantwort
lichkeit der Gesinnung seiner Zeit gegenübei' drückt ihm, wie uns scheint, ein Stigma 
der Zeitbefangenheit auf. Gut, wir wissen nicht, wohin wir gehen, Aber wohin wir 

. nicht zu gehen haben, das wenigstens müssen wir wissen, um verantwortlich arbeiten, 
ja leben zu können. Was sollen wir von der Geste der Privatheit eines " Intermezzo ", 
eines " Jonny" sagen. Unter dem Gesichtspunkt der Gesinnung scheint Weills 
,. Malwgonny" ein Fingerzeig. Sobald sie ldar, sobald sie öffentlich und allgemeingültig, 
sobald sie der Zeit verantwortlich sein wird, wird zumindest das soziologische Problem 
der Oper zu bestehen aufgehört haben. Denn an der Oper wird es zuerst offenbar, 
daß wie jede schöpferische Aufgabe so auch die musikalische nicht nur eine artistische 
und handwerkliche, sondern auch eine deutliche moralische Verantwortung in sich trägt. 
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Unser Operntheater ist eine Schöpfung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Was 
in früheren Zeiten, was noch zu Beginn des romantischen Jahrhunderts undenkbar ge
wesen wäre, ist heute Selbstverständlichkeit: das Repertoire besteht nicht aus zeit
genössischen, sondern zum größten Teil aus älteren \Verken. Der Spielplan ist nach 
rückwärts statt in die Gegenwart gerichtet. Die dramatischen Meisterwerke der Ver
gangenheit erscheinen mit unfehlbarer Regelmäßigkeit immer wieder im Turnus, werden 
durch allzu häufige, meist unkontrollierte Aufführungen abgenützt. Repertoire und 
Darstellungsstil entsprechen den bürgerlichen Idealen des 19. Jahrhunderts. Die Oper 
will zugleich der gesellschaftlichen Repräsentation und der bequemen Erbauung dienen. 
Der Festspielgedanke Richard Wagners wirkt sich im Repertoiretheater aus. Das Werk 
\Vagners war das Erlebnis des bürgerlichen Hörers nach dem Krieg von 1870. Es ver
wirrte und berauschte auf die feierlichste Art. Es hatte die heroisch-pathetiscbe Geste, 
die man nach dem siegreichen Krieg verlangte, es hatte die aufregende Sinnlichkeit, 
die ein in steigendem äußerem \Vohlstand lebendes Bürgertum überwältigen mußte. 
Wagners Werk, das ästhetischen und sinnlichen Genuß zugleich bot, wurde allein gültiger 
:Maßstah für die künstlerischen Ansprüche. Das Schaffen der folgenden Generation stand 
völlig unter dem Einfluß Wagners. Die Vergangenheit wurde von Wagner aus beurteilt, 
von Wagner aus interpretiert. Der Abonnentenkreis der deutschen Hof- und Stadt
theater rekrutierte sich nur aus bürgerlichen Schichten. Der Opernspielplan paßte sich 
den Forderungen der Hörer an. Der Abonnent duldet kein modernes Werk von ent
scheidend anderer Haltung. Er liebt im Grunde auch die alten Meister nicht. Er hat 
aher durch die historische Erziehung genug Respekt vor der Vergangenheit bekommen, 
um ihre Kunstwerke nicht langweilig zu finden. Im stillen lächelt er über Mozart. 
(Er freut sich höchstens über die vollendete Aufführung.) Er lächelt auch über die 
Naivität des "Freischütz". Er will die Berauschung odp,r zum mindesten die gesell
schaftliche Sensation. Je mehr sich das Repertoire festläuft, desto häufiger werden die 
Opernfestspiele. Heute hat beinahe jedes Provinztheater seine festlichen Frühjahrsauf
führungen mit prominenten Gästen. Man kennt das Gesamtniveau dieser schlecht vor
bereiteten Darbietungen. Aber der Hörer ist befriedigt. 

Die Situation verschärfte sich nach dem Kriege. Vor 1914 war die Stagnation 
des Operntheaters, eine notwendige Folge der Stagnation seiner Hörerschaft, noch latent. 
Seit neue Kräfte hervorbrachen, geistige und soziale, ist die Krise des Operntheaters 
akut. Der bürgerliche Hörer, jetzt auch, aus einem natürlichen Selbsterhaltungsinstinkt, 
Träger der politischen Reaktion, klammert sich mit aller Gewalt an seine künstlerische 
Tradition, die kaum mehr ist als Konvention. Im Erwerbsleben kann er sich nicht 
gegen die Zeit stellen - er käme ins Hintertreffen, die Konkurrenz schlüge ihn. Die 
Kunst wird Ul11S0 mehr Betätigungsfeld seiner reaktionären Gesinnung. Hier geht es 
nicht um Geld, sondern um "Ideale". Es tritt das Kuriose ein: während sich in der ge
samten geistigen Welt eine grundsätzliche Umschichtung vollzieht, hält das Operntheater 
an Spielplan und Aufführungspraxis der Vorkriegszeit fest. Es hat sich in der deko
rativen Aufmachung manches modernisiert, aber VOll Aktivierung der musikalischen 

..., 
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Interpretation klassischer Meisterwerke kann bis jetzt nur 1ll den seltensten Fällen die 
Rede sein. Wir sehen diese Werke mit neuen Augen, sie zeigen uns ein neues Gesicht. 
Man kann einen von Wagnerscher Pathetik bestrahlten "Fidelio" nicht mehr ertragen. 
Der Glanz der romantischen Oper verblaßt zusehends. Wenn sie überhaupt noch 
lebensfähig sein soll, so muß ihre Darstellung gereinigt werden. Man muß die inter
pretatorischen Freiheiten des Dirigenten und der Sänger, an denen man sich zur Zeit 
des romantischen Hyperindividualismus berauschte, endlich unterbinden. Je mehr 
typische künstlerische Werte die Gegenwart hervorbringt, umso größer wird der Abstand 
zwischen der Haltung des Operntheaters und dem wirldichen Leben. Unsere Opern
praxis hat kaum noch Beziehungen zur geistigen Struktur der Zeit. 

Man hat das Krisenhafte dieser Situation längst eingesehen. Es wurden Versuche 
gemacht, den Spielplan.zu erneuern. Man gab moderne Werke, die sich grundsätzlich 
gegen die musikdramatisch-romantische Tradition wandten. Die Ausdruck eines neuen 
Kunstwillens sind. Es waren Versuche am untauglichen Objekt. Der keiner Regeneration 
mehr fähige Hörerlueis opponierte, er drohte mit Kündigung des Abonnements. Er 
spürte instinktiv in der "Geschichte vom Soldaten" ein seinem Ideal feindliches Prinzip. 
Hier konnte er sich nicht erbauen. Hier sollte er als heutiger Mensch aktiv miterleben. 
Das war ihm nicht mehr möglich. Man weiB von den Kämpfen, die zur Zeit rheinische 
Bühnen, von zeitverantwortlichen Menschen geleitet, mit ihren bürgerlich reaktionären 
Hörern ausfechten. Man erlebte in Berlin, daß ein aus dem kollektivistischen Zeitwillen 
geschaffenes Werk wie Strawinskijs ,,0 e dip u s Rex" von dem aus Geschäftsleuten 
bestehenden Publikum der Erstaufführung völlig gleichgültig aufgenommen wurde. Die 
monumentale Geste, die sinnlich aufpeitschende Klanglichkeit Wagners und der nach
wagnerschen Musikdramatik hat den Sinn für reine und strenge Monumentalität erdrosselt. 
Es zeigt sich, daß eine Erneuerung und Aktivierung des Operntheaters vor dem bürger
lichen Abonnentenpublikum nicht möglich ist. Es muß ein neuer, der Gegenwart 
innerlich näherstehender Hörerlueis gefunden werden. 

Einmal bot sich dazu schon die Gelegenheit: als n~ch der Revolution überall im 
Reich Volksbühnen auf sozialistischer Basis gegründet wurden. Damals hätte man 
durch planmäßige und kluge Führung ein· von der Höru'adition bürgerlicher Abon
nenten nicht belastetes Publikum zu einer neuen Musikgesinnung erziehen, hätte man 
es für die Musik der Zeit gewinnen können. Statt dessen betrieb man künstlerische 
"Volksbildung" nach bürgerlichen Prinzipien. Das erstarrte bürgerliche Operntheater 
wurde ohne weiteres übernommen. Die V olksbühnenleute gingen im bürgerlichen 
Höre~'lueis zwar nicht nominell, aber bestimmt ideell auf. Die Opernaufführungen der 
Volksbühnen unterscheiden sich in nichts von den üblichen Abonnementsvorstellungen. 
Höchstens, daß no ch gleichgültiger musiziert und gesungen wird und die bevorzugtep 
Sphären des Kleinbürgertums, Lortzing und die Operette, mit besonderem Eifer gepflegtwerden. 

Inzwischen schreitet die Krise immer weiter fort. Das Operntheater schließt sich 
als gesellschaft-repräsentative Angelegenheit immer mehr vom Leben ab. Die neuen 
.Werke stehen immer isolierter im Spielplan. Film und Sport interessieren die noch 
unverbildeten Massen, interessieren vor allem die Jugend. Wenn das Operntlleater als 
lebendiger Faktor wieder erstehen soll, dann muß es eine Form finden, in der es jene 
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unverbrauchten Kreise zu sich heranzieht, die ihm bisher, weil es eben ungegenwärtig 
ist, fern geblieben sind. Die repräsentative Oper wird weiter bestehen, solange der 
Staat (und die Steuerzahler) ihm die enormen und letzten Endes nicht zu rechtfertigenden 
Zuschüsse gewähren. Aber ein wirklich heutiges, aktives, nicht auf bequeme Er
bauung ausgehendes Operntheater ist nur vor einem neuen Hörerkreis mit neuen, aus 
der Zeit geschaffenen, die Kräfte der Zeit in klarste und verständlichste Gestalt 
bannenden Werken möglich. Organisation und Produktion müssen zusammenwirken 
So vielleicht erreichen wir das Ziel. 

Er n s t La tzk 0 (Leipzig) 

DIE LAGE DER PROVINZOPER 

Daß die Oper eine aristokratische Kunstform ist, die sich selbst nicht zu erhalten 
vermag, deren Existenz vom Reichtum und Mäcenatentum abhängig ist, hat der Deutsche 
seit 1918 viel zu oft gehört, um es nicht auch zu glauben. Woher soll also heute, 
in einer Zeit immer zunehmender Verelendung, immer abnehmender Gebefreudigkeit 
diese Luxuspflanze ihre Lebenskräfte ziehen, vor allem in der Provinz, wo geringere 
Besucherzahl, geringere Wiederholungsmöglichkeiten, geringere Zuschüsse ihre ohnehin 
schwer bedrohte E.xistenz in noch erhöhtem Grade gefährden? Der Ruf nach Reformen 
wird laut. Die Luft schwirrt von allerlei Schlagworten : Arbeitsgemeinschaft, Plan
wirtschaft, Fusion. Es sind immer neue Variationen über das eine Thema "Abbau", 
dem man von den verschiedensten Seiten beizukommen vers~cht. Aus allen diesen 
mannigfaltigen Experimenten kristallisieren sich schließlich zwei Hauptformen heraus, 
die [bald offen, bald verschleiert, bald gesondert, bald gemeinsam angewendet werden 
und durch deren Kreuzung sich eine ganze Reihe von Abbau-Spielarten ergibt. Die 
erste dieser Grundformen ist die Verkleinerung des Etats durch Herabsetzung der Gagen 
und Einschränkung des Mitgliederbestandes, die zweite die Vergrößerung dr.s Aktions
gebiets durch Ausdehnung der Tätigkeit auf mehr oder minder benachbarte Orte, die 
entweder keine Oper haben, oder sie aus Gründen der Sparsamkeit haben eingehen 
lassen. Die Maßnahmen der ersten Gruppe haben Anfänger- und Volontärwirtschaft, 
Proletarisierung, unaufhaltsam fortschreitende Qualitätsminderung zur Folge, die Maß
nahmen der zweiten Gruppe beginnen mit dem sogenannten "Abstecher" und endigen 
bei der Fusion, die soeben in Gera-Altenburg den Beweis ihrer materiellen und künst
lerischen Unfruchtbarkeit erbringt. 

Alle diese Abbaumaßnahmen sind Versuche am untauglichen Objekt, weil sie 
den eigenartigen Existenzbedingungen eines Kunstinstituts nicht Rechnung tragen, sondern 
Erfahrungen, die auf dem Gebiet des Handels, der Industrie, der Landwirtschaft gemacht 
sind auf künstlerischem Gebiet verwerten möchten. Daß der Opernbetrieb rationeller 
gestaltet, daß er vor allem zeitgemäß umgewandelt werden muß, das ist eine Forderung 
des heutigen Tages, der sich kein Theater entziehen dürfte, am wenigsten das der 
Provinz. Aber man versuche doch einmal statt dieser rein äußerli3:ien, mechanischen 
Maßregeln eine Reform von innen heraus, eine Reform, die beim Wesentlichsten be-, 

... 
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ginnt: beim Werk. Man beginne einmal nicht mit dem Abbau des Personals, sondern 
mit einem zeitgemäßen Aufbau des Spielplans. Diese Zeit der Armut und Not, die 
nur dem Wesentlichen Daseinsberechtigung verleiht, fordert auch in der Kunst eine 
Abkehr von allem Uberschwang, von einer verschwenderischen Einsetzung der Mittel 
so gut, wie von jeder Hyperh'ophie des Ausdrucks. Auf unser Gebiet angewendet: 
Nicht die Ausläufer der Romantik, die allmählich nach beiden Richtungen hin zu immer 
höher getürmten Ubersteigerungen gelangten, dürfen die Grundlagen eines ·Opern
spielplanes sein, der die Zeichen der Zeit zum Ausdruck bringen will, wohl aber 
Werke, die Okonomie der Mittel mit Einfachheit der Kontur und Schlichtheit des Aus
drucks verbinden. In diesem Sinn sind Wagner und Strauß nicht zeitgemäß, nicht etwa 
weil die in illl1en enthaltenen Werte geringer geworden wären, nachgelassen hätten, 
sondern einzig und allein, weil ihre Werke aus einer anderen Zeit heraus, für eine 
andere Zeit enstanden sind. Darum waren sie lebendigster Ausdruck der jüngsten 
Vergangenheit, darum werden sie in einer materiell gefestigten Zukunft, die in 
der Ekstase Befriedigung findet, ihre frühere Bedeutung bestimmt wiedererlangen, 
eben darUln sind sie aber heute nicht Abbild der Gegenwart. Denn die wendet 
ihren Blick weiter rückwärts und sucht zur Ergänzung und als Spiegelbild der wahr
haft modernen Produktion im 18. Jahrhundert das, was ihr das 19. nicht bieten kann: 
Zurücktreten des Subjektivistischen, dafür bewußtes IndenvOl'dergrundstellen der Form. 
Darum mehr Mozart, mehr Händel und mehr Gluck, denn sie sind zeitgemäßer als 
Wagner und darum mehr von jenem Gegenwartschaffen, das in der Ausgewogenheit 
aller Elemente, in der Bändigung des Allzupersönlichen durch Form und Technik eine 
neue Klassik anstrebt. 

Wie sieht die Wirklichkeit aus? Einige Zahlen mögen sprechen, die aus dem 
"Deutschen Bühnen-Spielplan" gewonnen sind. Gezählt wurden die Aufführungen an 
allen reichsdeutschen Theatern, die Opern aufführen, mit Ausnahme von Berlin im 
Dezember 1927. 'Noch immer steht Wagner mit 133 Aufführungen weit an der Spitze, 
ihm folgen Verdi mit 11 0, Puccini mit 90 Aufführungen, während Mozart sich mit 63 
Vorstellungen bescheiden muß. Dabei fallen allerdings Essen mit dem "Idomeneo" und 
Breslau mit "La finta semplice" angenehm auf. Die Händelrenaissance scheint sich 
nach vielverprechenden Anfängen totgelaufen zu haben, zu einer bewußten, konsequenten 
Gluckrenaissance ist es noch garnicht gekommen. Alle diese Zahlen sagen nicht viel 
Neues, erfreulich ist nur die verhältnismäßig intensive V erdi-Pflege, die sich in Breslau 
sogar an den "Don Carlos" wagt. Deutlicher reden die Zahlen, die sich auf die Werke 
der repräsentativen Lebenden beziehen: Einige wenige Aufführungen des "Cardillac", 
Hagen und Essen erwerben sich Verdienste, jenes mit Hindemith "Hin und zurück" 
und Tochs "Prinzessin auf der Erbse", dieses mit Honeggers "Antigone". Im Falle 
Sh'auß scheint die Gegenwart schon ihr Recht geltend zu machen, denn er ist 
mit nur 22 Aufführungen vertreten. Und zum Schluß die beredteste Ziffer "Jonny 
spielt auf" wird im Dezember 64 mal aufgeführt, öfter als acht \V erke von rVlozart, 
halb so oft als zehn Werke von Wagner, dreimal so oft als sechs Sh·auß-Opern. 
Königsberg und Nordhausen (!) erreichen die Rekordziffer von je neun Aufführungen 
in einem Monat. Damit scheint also der Bann, der das Publikum von· der modernen 
Oper fernhält, gebrochen, die Ehre der Provinztheater gerettet, alle Reaktion überwunden 
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'tu sein. Aber dieser Sieg des Fortschritts ist nur ein scheinbarer. Denn in Wirklich
keit ist .,Jonny" garnicht ·das Werk, das es so gerne sein möchte: ein Werk des neuen 
Stiles; dazu fehlt ihm vor allem die Konsequenz, vielmehr ist es ein Werk, das mit 
fabelhaftem Instinkt aus der Gegenwart das herausholt, was sich schon anderwärts -
in anderem Zusammenhang, anderem Milieu - den Beifall der Masse erworben hat 
(Blues, Saxophon, Rundfunk), um es mit durchaus unzeitgemäßen, wesensfremden aber 
ebenso erfolgsicheren Elementen (Romantik, Sentimentalität) zu einem organischen Gan
zen zu verquicken. Aber der Erfolg dieser Oper beweist nur wieder, wie sehr das 
Komprorniß im Vorteil ist gegen das Werk der Folgerichtigkeit, gegen das Werk, das 
frei ist von Zugeständnissen. Siehe" Cardillac" und siehe noch mehr Kurt Weills 
"Royal Palace ". 

In zweierlei Hinsicht ist deI" "Jonny"-Erfolg trotzdem sehI" lehneich. Er beweist, 
daß auch die ldeinere und kleinste Bühne den äußeren Anforderungen einer modernen 
Oper gewachsen ist; er zeigt, daß das Publikum nicht aus Prinzip jedem neuen Werk 
abgeneigt ist. Und aus diesen zwei Momenten sollte die Provinzoper die Konsequenzen 
ziehen. Ebenso wie "Jonny" verlangen auch die anderen Opern des neuen Stiles wohl 
Arbeit aber keinen großen Aufführungsapparat. Das Riesenorchester Wagners und 
seiner Nachfolger wird immer mehr eingeschränkt, die Vorliebe für solistisches, kammer
musikalisches Musizieren ist gerade ein Hauptmerkmal dieses Stiles, die Inszenierung 
verlangt mehr Phantasie und Erfindungskraft als hohe Kosten, der von der Reaktion 
und Bequemlichkeit diktierte Einwand der Insufficienz der Mittel ist hier also durchaus 
hinfällig. Bliebe die passive Resistenz des Publikums zu überwinden, die überall dort 
spürbar wird, wo Sensationen, wie sie "Jonny" in Fülle bietet, fehlen. Und hier er
wächst der Provinzoper, namendich in kleineren, von bedeutenden Musikzentren ent
fernten Orten, in denen das Publikum meist von der allgemeinen musikalischen Ent
wicklung völlig isoliert ist, eine besondere Aufgabe. Denn hier gilt es nicht nur, das 
Personal des Theaters sondern auch das Publikum vorzubereiten und der Probenarbeit 
auf der einen Seite müßte auf der anderen eine intensive und zielbewußte Aufklärungs
und Propagandatätigkeit entsprechen. Jedensfalls ist das der Weg, der die Provinzoper 
aus allen Krisen- materiellen wie künsderischen herausführen könnte, der ihr selbst bei 
Einschränkung der äußeren Mittel ein würdiges Niveau sicherte: die z e i tb e w u ß t e 
Umstellung des Sp i elp lanes durch eine kons e quen te Pfle ge des 18. 
und 20. Jahrhunderts und Beschränkung der übrigen Produktion auf 
das ihrer heutigen Bedeutung entsprechende Maß. 

Ein Blick in den Bühnen-Spielplan zeigt, daß es an yereinzehlen Versuchen, die 
Zeichen der Zeit in diesem Sinn zu deuten, nicht fehlt. Die große Masse der Proyinz
opern bewegt sich freilich in den gut ausgefahrenen Gleisen der letzten Jahrzehnte und 
glaubt ihre zeitgemäße Einstellung durch die alljährliche "Uraufführung" genügend zu 
bewähren. Dieser Uraufführungs ehrgeiz, von dem auch die kleinste Bühne nicht ver
schont bleibt, stellt eines der unerfreulichsten Charakteristika der Provinzoper dar. Denn 
fast immer werden dabei - angeblich aus Gründen des Prestige, auf deutsch zur Be
friedigung der lieben Eitelkeit - Zeit, Arbeitskraft, Kosten für ein Werk verschwendet, 
das diesen Aufwand nicht verdient und damit anderen, wertvolleren Zwecken entzogen. 
Einen .Teil der Schuld trifft dabei jene großstädtische Tagespresse, für die das Proyinz-
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theater an 364 Tagen des Jahres Luft ist und nur Bedeutung gewinnt, wenn es am 
365. irgend ein Werk· uraufführt, um dann sofort wieder in das frühere Dunkel zu· 
versinken. Die vorbildlichste Aufbautätigkeit wird keiner Zeile gewürdigt aber der Ur-' 
aufführung des unbedeutendsten Werkes, am endegensten Ort mit den unzulänglichsten 
Kräften gegeben, wird unfehlbar Erwähnung getan. Hier täte also eine Umstellung der 
Tagespresse zugunsten der Provinzoper dringend not. 

Die Gefahren, die der Provinzoper aus der materiellen Not der Zeit drohen, sind 
sicherlich nicht zu unterschätzen. Aber sie teilt diese nicht nur mit allen anderen 
Theatern des Reiches, sondern sie darf hier auch auf eine bessere Zukunft hoffen. Viel 
schlimmer aber wird sie von Indolenz, Reaktion und Eitelkeit, den Erbfeinden jeglichen 
kulturellen Fortschritts, bedroht. Denn die werden nicht nur niemals verschwinden, 
sie machen sich auch an der Provinzbühne in unvergleichlich stärkerem Maß geltend. 
Nicht als ob dort die für das Theater Verantwordichen indolenter, reaktionärer, eider 
wären als in der Großstadt. Aber die Provinz, die so oft weit ab von aller Konkurrenz' 
liegt, verleiht dem Theater jene gefährliche Monopolstellung, welche alle üblen Instinkte 
reif werden läßt, die anderswo durch einen gesunden Konkurrenzkampf im Keim erstickt 
werden. Warum geben die Theater des Rheinlands unausgesetzt Beispiele rührigen Ar
beitens im Sinne des Fortschritts? Weil hier ein Ort, ein Theater neben dem anderen 
liegt und jedes den Vorrang behaupten möchte, in der Angst, jedes Nachlassen mit der 
künstlerischen und wirtschaftlichen Existenz bezahlen zu müssen. Darum sind jene 
Theater am schlimmsten daran, denen dieser unbequeme aber heilsame Zwang von 
außen fehlt. Und wird hier dieser äußere Mangel nicht durch innere Werte der 
leitenden Persönlichkeiten ausgeglichen, durch höchstes Verantwortungsbewußtsein, Aus
schaltung aller unsachlichen Motive, Emanzipierung von jener öffentlichen Meinung, die 
in der Aufrechterhaltung der Tradition und in der Nivellierung aller Gegensätze ihr 
höchstes Ideal erblickt, dann droht hier die schwerste Gefahr der Provinz: daß nämlich 
aus der Provinzoper im örtlichen Sinn nun auch dem Rang, der Bedeutung nach eine 
Provinzoper wird. 

WISSENSCHAFT 
Er i ch D 0 fl e in (Freiburg i. B.) 

ORGANISCHE UND MECHANISCHE MUSIK 
(Zur gleichnamigen Schrift Paul Bekkers) 

l. 

Paul Bekker hat em kleines Buch erscheinen lassen, in dem er Aufsätze aus den 
Jahren 1923/25 vereinigte. Es sind dies die Aufsätze, die sich als Ergänzung seiner 
kleinen, gleichsam als Katechismus einer neuen Idee gedachten Schrift "Von den Natur':: 
reichen des Klanges" ergaben. Die Aufsatzfolge entwickelt sich klar aus der Einheit 
eines Grundgedankens und baut sich folglich auf wie die Kapitelfolge eines im Ganzen 
konzipierten Buches. 
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Zum Ausgang dient eine allgemeine Betrachtung über "Neue Musik". Diese wird 
trotz ihrer großen Unterschiedlichkeiten als Einheit gesehen, als Kunstform, in der 
einheitlich die Idee der Form zum höchsten Gesetz wird und den Wert und die Be
deutung des reinen Gefühls aullöst und verdrängt. Es wird sogar ein Gefühl denkbar, 
das als Gefühl durch die Form, durch die Kraft der Form bestimmt wird. Die Er
klärung dieses Neuen wird in der Abgrenzung gegen ein Früheres, gegen die innere 
Gesetzlichkeit der romantischen und klassischen Musik versucht. Hierzu ist es not
wendig, einen Dualismus, eine Gegensätzlichkeit von Gefühls- und Formkunst zu 
formulieren. Gefühlskunst wird charakterisiert durch das Ausnutzen der Möglichkeiten 
des Harmonischen, die als Möglichkeiten gleichsam zu einer gegebenen "Masse" werden, 
die als Material für das Modellieren des Gefühls dient; alles Klangliche offenbart sich 
hier als naiv bedeutungsbelastet ; die Dissonanz z. B. hat als solche für sich schon einen 
Ausdruckssinn ; der thematische Dualismus der Sonate ergibt sich aus der Notwendigkeit 
von Kontrasten in der Welt des Gefühls; nicht Musik, sondern Gefiihle werden kom
poniert, deren Spannungskurven in der Dynamik, in dem dynamischen Entwicklungs
gedanken einen naturwahren Spiegel finden. "Neue" Musik nun ergibt sich - hierzu 
im Gegensatz - zunächst aus einer Aullösungjener Belastung des Klanglichen, jener 
Belastung mit nur scheinbar ursprünglichen Sinnbedeutungen ; der Materialwert des 
Klanges und des Tons als solcher wird wieder fühlbar; der Trieb zum Spiel der an 
der Erkenntnis des bedeutungsbefreiten Materialwerts lebendig wird, wird ein Trieb zum 
Bauen, schafft den Wert der Form, macht die Form zum Wert, hebt die unbestrittene 
Gewichtigkeit des Ausdrucks auf. Schönberg löst und zersetzt den Klang, ermöglicht 
die Entdeckung des bedeutungsfreien Klangs; Busoni ersehnt das große Spiel des Geis
tigen, erlebt die Idee der Struktur; Strawinskij nutzt den Ausdruck, solange er ihn noch 
braucht, zur Parodie, die einstige Selbstverständlichkeit der "Bedeutung" im Klang vor
aussetzend und zugleich mißachtend, das Neue andeutend. -

Nur aus einem Wandel des Subjekts, nicht der Musik selbst, ist eine solche Wand-
1ung in den Grundlagen der Erscheinungsformen der Musik zu erklären. Wir stehen 
heute im Bewußtsein zwischen den Stilen und ihren Selbstverständlichkeiten, sehen die 
verschiedensten Gestaltungsmö?;lichkeiten und sind vorerst einmal genötigt, das Eigene 
der jeweiligen Gesetzlichkeiten ohne einseitige Wertung des Stils zu erkennen und 
darzusellen. Solche Betrachtungsform kann man ,,Phänomenologie der Musik" nennen. 
Diese sieht, da sie nicht wertet und folglich keinen identischen Begriff von der Musik 
als Voraussetzung annimmt, den "Wandel" in der Geschichte, die Metamorphose, nicht 
den Fortschritt. Es ergibt sich, daß wir keine Musik, sondern "Musiken" haben, die 
einander ablösen. leder größere Stil offenbart sich als eine andere, neue Musik; und 
jeder größere Stil wiederum hat seine zu ihm gehörigen Lehren und Selbstrechtfertigungen, 
seine eigene Ästhetik also, jeweils ein e der möglichen "Ästhetiken" somit, unter denen 
als heutige Form sich jenes relativ unverbindliche Uber-allem-Stehen der Phänomenologie 
ergibt. Unsere Ästhetik also wird eine Lehre von der Vielheit der Erscheinungsformen 
der Musik zu sein. Sie stellt die Frage nach der Ordnung diesel' Vielheit, sie muß also 
nach den "Wesensformen der Musik" suchen, die sich als Grundlage der Mannigfaltig
keit der Erscheinungsformen erfassen· lassen. Denn diese. Mannigfaltigkeit kann nur eine 
Individualisierung, eine Vereinzelung jener Wesensformen sein. Diese Frage nach den 

... 
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Wesensformen steht im Kern des Bekker'schen Buches. Es ist dies die Frage nach der 
Einheit der Musik, im Grunde die ganz einfache und ehrwürdige Frage nach einem 
Begriff der Musik, der die logische Grundlage dieser Vielfältigkeit darstellen kann und 

. so gefaßt sein muß, daß er besonders die Notwendigkeit dieser Vielfalt zu erklären und 
verständlich zu machen vermag. Die Abgrenzung gegen die anderen Künste muß die 
Grundlagen dieser Begriffserfassung schaffen. Besteht nun die These der "Einfaltstheorie" 
zu Recht, die die Musik als die Erfindung aus dem "Nichts" gegen die anderen Künste 
stellt, die in ihrer Materialgebundenheit relativ "Nachahmung" bleiben? Die Antwort 
auf diese Frage ist nun für Bekker zugleich auch die Beantwortung der angeschnittenen 
grundsätzlichen und philosophischen Frage, die er als eine philosophische stellte, nun 
aber leider ganz primitiv materialistisch beantwortet. Musik ist für ihn Gestaltung des 
Materials der Luft; Luft ist Material wie Stein und Farbe. Aus dem Aggregatzustand 
der Luft wird die Kontinuität der Musik abgeleitet. Luft ist fließend und beweglich; 
Zeit und Raum werden durch sie in bestimmter Form der Empfindung zugänglich ge
macht, für die Empfindung vermittelt; Musik wird zum Symbol zeitlicher und räumlicher 
Empfindung überhaupt, wird "Nachahmung" der Zeit- und Raumempfindung in einer 
Form, deren Kontinuität einzig dem Ohre zugänglich ist. Die Wesensform des Motivs 
z. B. schafft als Zeitsymbol durch die Wiederholung Zeitempfindung, die räumliche 
Wesensbeziehung des Intervalls schafft in der Grunderscheinung des Zusammenklangs 
die klangliche Raumempfindung. Der zeitlichen Kontinuität enspricht als Form der Er
fassung notwendig das Vokale, die Stimme; der räumlichen Ordnung des "Zusammen" 
entspricht als Form der Erfassung notwendig das Instrument. Organische und mecha
nische Musik stehen also als zwei Wesensmöglichkeiten der Musik einander gegenüber; 
die Wesensformen zeigen sich als Materialformen. Aus der Doppelmöglichkeit der Ma
terialerfassung, der instrumentalen und vokalen Tongestaltung, ergibt sich für Bekker 
die Notwendigkeit zweier polarer Wesensformen. Klang in der wesensvokalen Musik 
ergibt sich als Produkt einer Summierung von unteilbaren Ganzheiten; Klang in der 
wesensinstrumentalen Musik ergibt sich als Produkt der Zerlegung einer Klangganzheit 
und Klangeinheit; sie ist einklangliche Musik, die der prinzipiell mehrklanglichen Musik, 
der summierten, unteilbaren, organischen Stimmenklanglichkeit der Polyphonie gegen
übersteht; Polyphonie und Harmonie werden als Wesensbegriffe zu Klangbegriffen und 
zu einem theoretischen Gegensatz. Die stilistischen Vermischungen der Wesensformen 
ergeben die Erscheinungsformen, die nunmehr mit den neuen Wesew;begriffen stilkritisch 
unterscheidbar sind. Das jeweilige Primat einer Wesensform - der organisch-vokalen 
oder der mecba.nisch.,instrumentalen - entscheidet über die stilistische Zuordnung. Die 
Polyphonie kann zum Diener der Zerlegung, also der Harmonik werden, wie das Har
monische zum Diener der Mehrklanglicbkeit in einer sinnmäßig vokalen Polyphonie 
werden kann. Die autonome Gesetzlichkeit des jeweils stilbestimmend im Vordergrund 
stehenden Wesensmaterials bestimmt den Charakter der einzelnen Stilepochen. In jeder 
dieser Epochen ist der Dualismus der beiden entgegengesetzten Wesensformen auf eine 
jeweils verschiedene Weise wirksam. Jede Epoche hat ihre Ästhetik, in deren Dar
stellungsweise die beiden Pole auf irgendeine Weise in der Art der Antithetik zur Aus
wirkung kommen, wenn auch die Arten der begrifflichen und sprachlichen Erfassung in 
der jeweiligen Antithetik jeweils verschiedene sind. Wir heute fassen diesen Dualismus 
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der Prinzipien an der Erkenntnis der Doppelnatur des Klangmaterials. Unsere Zeit ist 
durch das Wachsen der Materialhewußtheit charakterisiert. Dies bestimmt nicht nur 
die heutige Musik, die sich auf die Wesens quellen der polyphonen Formung besinnt, 
sondern auch diese, unsere heutige Form der Ästketik, die sich auf die Materialbedeutung 
besinnt und im Bewußtsein der Dualität des Materials die Mittel zur Definition unserer 
Lage gewinnt. 

2. 
Bekker gibt im letzten Kapitel selbst an, wie man ihn kritisieren soll; entweder 

wird seine ganz individuell erlebte Anschauung unserer Zeitlage anerkannt, wobei die 
Folgerungen zu kritisieren wären, oder man lehnt seinen Ausgangspunkt überhaupt ab. 
Dieser Ausgangspunkt, nämlich das Gefühl für das Grundsätzliche im Stilwandel unserer 
Zeit, ist nun keineswegs abzulehnen, auch seine instinktstarken, musikalischen Folgerungen 
nicht, aber ganz grundsätzlich muß die Art seines Folgerns, die Art, in der zu:' 
fällige Ansatzpunkte der Betrachtung zu philosophischen Begriffen und Ausgangspunkten 
werden, abgelehnt werden. 

Alles, was aus einem Gefühl für heutige Musik heraus formuliert wird, ist gut, 
wenn auch die Gegenüberstellung von Gefühlskunst und Formkunst wie jeder nicht ab
geleitete Dualismus voreilig erscheint, wenn auch der Begriff der Formkunst sehr un
verbindlich gefaßt wird. . Form als bestimmender Faktor in \Verk und Stil kann, wenn 
sie in den Vordergrund tritt, nicht dieselbe Bedeutung haben, wie das Gefühl als wich
tigster bestimmender Faktor in Werk und Stil. Wird die Form in neuer Musik gegen;" 
über dem Gefühl bedeutsam, so wird sie dies, weil das Wirkungsziel der Gefühlskunst 
nicht mehr Wirkungsziel ist. Formkunst kann nicht demselben ästhetischen Effekt dienen 
wie Gefühlskunst. Folgt Formkunst auf Gefühlskunst, so kann keine einfache Abwechs
lung der ]'I'Iittel vorliegen, die sich vollzieht, während der Sinn der Musik derselbe 
bleibt; die ideelle Einheit des Sinns der Musik löst sich mit der Erkenntnis solcher Wand
lungen notwendig auf Die Wandlung liegt tiefer, im Sinn, im Menschlichen. Das For
male kann wohl als nur ästhetische Neuerung lebendig werden; aber es strebt über 
solche unverbindliche Neuerung hinaus, es fordert eine neue Form der Zuordnung des 
Menschen zur Musik, und es kann sinnvoll nur mit einer Änderung dieser Form der 
Zuordnung zur Selbstverständlichkeit werden. Dies beachtet Bekker zu wenig. Er setzt 
folglich auch mit seiner Phänomenologie zu früh ein. Die Vielheit der Musik ergibt 
sich ihm doch wieder aus einem zu einfach, zu eng gefaßten Begriff von der Musik. 
Er mußte notwendig auf den engen, materialistischen Begriff der Wesensform kommen, 
da er den Wandel, den er wohl als den des Subjekts (des Menschen) sah, doch nicht 
,so sehr im Menschen suchte, daß er ihn an den verschiedenen Formen der Wahl des 
M a tel' i als und des Willens zu einem bestimmten Material, also an den geistigen Aus
gangspunkten, hätte erfassen können. Indem er das Material zum Ausgangspunkt der 
begrifflichen Bestimmung macht, setzt er schon einen stilbedingten Begriff von der 
Musik an. Denn ist ein Material der Musik denkbar, das nicht schon selbst Musik ist, 
sowie man es nur als Material von Musik auffaßt, ist ein Material also denkbar, das 
nicht schon gestaltet wäre, das also auch nicht schon irgendwie stilisiert wäre? Hier liegt 
der Grundirrtum der materialistischen Denkungsart: Die begriffliche Erfassung eines von ~ 
'der Verbindung mit der Gestaltung losgelösten Materials ist sinnlos und kann niemals 
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zur Grundlage einer Theorie von Gestalten werden. Kausale Ursachen werden hier mit 
legischen Gründen und geistigen Voraussetzungen verwechselt. Man muß auf die Prinzipien 
der· Wahl des Materials zuriickgehen, um die Materlalformen der Musik als Wesens
formen begrifflich voneinander trennen zu können. 

Die Art, in der Bekker die Materialbewußtheit betont, stilistisch ordnet und in 
den Vordergrund heutiger Problematik stellt, ist aber wiederum sehr fruchtbar. Er 
setzt gefühlsmäßig das Zeitliche und Räumliche der Musik in einen sehr bedeutungs
vollen Zusammenhang mit dem Volmlen und Instrumentalen, dem Polyphonen und 
Harmonischen, wenn auch die Art, in der er Zeitliches und Räumliches aus dem 
"Material" der Luft und den Möglichkeiten der Gestaltung dieses Materials ableitet, auf 
ein philosophisches Gewissen nahezu peinlich wirken muß. Raum und Zeit bleiben 
völlig unbestimmte Größen, die in dieser Unbestimmtheit als Grundlagen der musi
kalischen ErscheillUngsform die Musik von keinem anderen sinnlich wahrnehmbaren 
Gegenstand unterscheiden. Wird schon aus der Zeitlichkeit und der Räumlichkeit der 
Musik Spezialeres abgeleitet, so müssen beide Faktoren erst selbst in ihrer musikalischen 
Funktion ünd in ihrer notwendigen Wechselbeziehung bestimmt werden. Es fehlt bei 
Bekker völlig der Begriff der "Gestalt", der klanglichen Zeitgestalt, an welchem erst der 
Begriff der Musik zu definieren ist, aus welchem die Art des musikalischen "Materials" 
abzuleiten wäre. Raum und Zeit sind erst als Prinzipien der musikalischen Gestalt 
die Prinzipien, vermöge deren der Klang zu einem der Ordnung zugänglichen Material 
wird; die möglichen Verschiedenheiten der Funktion von Raum und Zeit bestimmen 
die Verschiedenheiten der Musik, bedingen vielleicht auch den Unterschied von Vokalem 
und Instrumentalem, den Unterschied in der Wahl des Klangprinzips also. Bekker 
aber geht in entgegengesetzter Gedankenfolge vor. - Die Bedingungen der Verschieden
heit von Raum- und Zeitfunktionen also sind zu suchen. Die Einheit dieser Bedin
gungen wird jenen Begriff der Musik ausmachen, der weit genug ist, Gesetzlichkeit und 
Notwendigkeit immer neuer Wandlungen zu begründen. Diese Bedingungen liegen in 
der Verschiedenheit der Zueinanderordnung von Musik und Mensch, denn hier erst 
bestimmt sich die Verschiedenheit des Gestalt-Sinnes, aus welchem sich erst alle weiteren, 
grundsätzlichen Unterschiede der Stilformen ergeben können. Die Erkenntnis der Ver
schiedenheiten des Gestalt-Sinnes ist nur in einer weit gefaßten Geschichtswissenschaft 
möglich; von dieser aus erst ist das philosophische Eindringen in die Struktur der Ge
stalt überhaupt möglich, da ja die Gestalt allein sich mit dem Wandel ihres Sinnes 
nicht als eindeutige Form musikalischer Bestimmheit fassen läßt. Hier liegt der 
Hauptfehler Bekkers und seiner voreilig begriffenen Phänomenologie: daß er von 
einem Begriff ausgeht (dem Materialbegriff), der sich in der Geschichte selbst wandelt, 
um mit diesem Begriff den Wandel in der Geschichte zu erklären. - Die Verschieden
heit des Gestalt-Sinnes (die Verschiedenheit der Zuordnung zum Menschen also) als 
scheinbar letzter Punkt in der philosophischen Reduktion aber muß selbst begründbar 
sein; diese Begründung liegt wiederum im Begriff der Gestalt, d. h. in der Not wen
digkei t jener Zuordnung der Musik zum Menschen, im Gestaltet-Sein der Musik, in 
ihrer notwendigen Produziertheit. Aus dieser ergibt sich die besondere Einmaligkeit 
der Gestalt:. ihre Abgeschlossenheit, ihre Fertigkeit, ihre geheimnisvolle ästhetische Ein
zigkeit. Aus einem in diesem Sinne gründlich gefaßten Begriff der Gestalt also ergibt 
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sich die Notwendigkeit des Immer-Neuen, die Gesetzlichkeit des Wandels der Musik. 
Bekker sucht diesen Wandel zu begründen, indem er die Notwendigkeit zweier 
polarer Wesensformen erklärt, ohne aber die Notwendigkeit dieser Polarität erklären zu 
können. Der Versuch, diese Notwendigkeit aus der Gegebenheit des Materials, das 
seiner Natur nach auf zwei verschiedene Weisen gestaltbar ist (vokal und instrumental), 
abzuleiten, muß philosophisch unfruchtbar bleiben, weil er nicht von der Gestalt aus
geht, weil das produktionsbestimmte, gewählte, stil- und traditionsbedingte Material 
unabhängig von der Gestalt erfaßt wird. Wohl geht er von der Entstehung der Musik 
aus und bezieht auf diese Weise die notwendige Produktionsbestimmtheit bis zu ge
wissem Grade ein; aber er faßt sie nicht als Prinzip, sondern nur als Tatsache, wo
durch sich die ganze Ableitung seines materialen Dualismus nicht als eine philosophische, 
sondern nur als eine materialistische bezw. psychologistische und genetische ergibt. 

Genetische Erklärung der Entstehung der Musik und philosophische Begründung 
musikalischen Seins gehen mit ihren Begriffen für Bekker immer wieder ineinander über. 
Zum Teil ergibt sich dies aus der Art, in der er überhaupt den Begriff der Phäno
menologie faßt, worüber auch eingehende Kritik möglich und notwendig wäre, was 
jedoch nicht in diesen Zusammenhang gehört. Nur einiges vom Grundsätzlichen sollte 
hier kritisiert werden - jedes nähere Eingehen auf philosophische Besonderheiten würde 
noch weiter in ästhetische und philosophische Spezialprobleme führen, als dies hier 
schon notwendig war. 

DIE 
K a rl Ho 11 (Frankfurt/Main) 

RUDI STEPHAN *) 

LEBENDEN 

Geboren 1887; gefallen 1915. Diese Daten umgrenzen das menschliche und 
künstlerische Schicksal Stephans. Zwischen ihnen enthüllt sich, was dieses vorzeitig 
abgebrochene Leben für die Musik bedeutet, warum es noch immer existent ist. 

Der künstlerische Nachlaß Stephans ist an Umfang gering. Desto schwerer wiegt 
sein Gehalt, als absoluter Ausdruck wie als Ferment im einschneidenden Wandlungs
prozeß zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Einstein nennt Stephan einen ,,Pfadfinder der 
neuen Musik". Ich selbst habe ihn früher schon - ohne jede Taktik der Ubertreibung -
als einen "Propheten" bezeichnet, in dem zwiefachen Sinne des Wahr-Sagers und des 
Vorher-Sagers. Mit welchem Recht? 

Die Lösung des "neuen" Stils aus und von der Romantik vollzog sich in der Idee 
und in der Substanz. Stephan ist, nach Umwelt und Erziehung, zunächst dem roman-

*) Von den Werken Rudi Stephans sind erßchienen: "Musik für 7 Saiten-Instrumente" (auch mehr
fach zu besetzen); ,;Musik für Orchester"; ,.Mu~i1< für Geige und Orchester". "Liebeszauber" (Hebbel) für 
Bariton und Orchester. "Sieben Lieder", "Up de eensame Hallig", "Ich will dir singen ein Hohelied" für 
Singstimme und Klavier (teilweise auch mit Orchester erschienen). Zwei ernste Gesänge für Bariton und 
Klavier. "Die ersten Menschen", Oper in zwei Aufzügen. (Sämtlich im Verlage B. S'chott's Söhne, Mainz). 
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tischen Ideal: "Musik als Ausdruck" unterworfen gewesen. Er hat mit seiner Generation 
das Erbe Wagners und Straußens angetreten, schwelgend im Rausch eines meist auf 
"Bedeutung" gestellten, diese sinnlich (und leicht überschwenglich) spiegelnden, sie 
malerisch, mimisch und gestisch umsetzenden Klingens.' Er hat aber bei seinem Lehrer 
Rudolf Louis mit der ... feingliedrigen Form eines Brahms und der umscbichtigen Tektonik 
eines Bruckner bald auch die Wichtigkeit des von der Klassik und Vorklassik ausge
bauten konstruktiven Elements erfahren. Und er ist schon früh zu der dreifachen 
Einsicht gelangt: daß Musik, um sich nicht selbst aufzugeben, wieder autonom, 
wieder ein Wille werden müsse; daß dieser Wille der neuen Wirldichkeit entsprechen, 
und daß er demgemäß eine neue Form finden müsse. Zugleich hat Stephan diesen 
Willen in sich selbst erkannt und sich angeschickt, ihm Bahn zu brechen. 

In der Zeit, da Schönberg seine Kammersinfonie geschrieben hat und sein fis-moll
Quartett abschließt, notiert Stephan, ebenso einsam schaffend, bei der Konzeption eines 
später unterdrückten Opus 1 für Orchester: "Keinen poetischen Titel, nicht die Be
zeich~lUng Tondichtung - und garnichts!" . .. Der neue ~Wille erweist sich zunächst 
an der Verneinung des Programms. Dann stößt er sich mit dem Entwurf einer 
"Grotesken Orchestermusik" vom Pathos der Romantik ab. Er wirft die "Bedeutung" 
über Bord und versucht rein materiell zu musizieren. Motto: "Nu wüllt wi uns ook 
i:nal fix alileseern" (Liliencron). Skizze: "Xylophontrillersolo ... Baß, Cello, Bratsche, 
tiefe Aldcorde . . . Flötenläufe, Triangeltriller . . . Streicher pizzicato Kadenz . . . Fagott 
mit Pizzicatobegleitung, Oboe geschickt dazu unterbrechend, einzelne Paukenschläge da
zwischen . . . Flöte: Flatterzunge auf collegno der Streicher. - Mittelsätzchen : Okarina 
mit Ziehharmonika, Indianerlied . " . später (nach einer Stelle mit vollem Orchester): 
Baßklarinettentriller als Orgelpunkt ... Oboen: herabtanzende Rhythmen ... Glocken
spiel: Orgelpunkt in 'oberer Oktave .. Castagnetten: Tanzrhythmus . . . Solocelio: 
Orgelpunkt pizzicato; darauf in der 1. und 2. Violine derb robuster Molltanz, der 
fugenartig durchgeführt wird". . .. Man bemerkt die E v 0 I u t ion zu einer herberen, 
gelösteren Sinnlichkeit mittels individueller Auf teilung des Orchesterklanges ; ja sogar 
eine gewisse Re akt ion in Form der Denaturierung des Streicherklanges, der betonten 
Anwendung der Schlaginstrumente sowie der Einführung "profaner" Klangmittel in das 
hochromantisch-neudeutsche Orchester. Zugleich aber wird unter dem Klang-"Stoff" der 
schon in der Namengebung angedeutete neue Klang-"Wille" am Gewicht des Rhythmus 
und an der Heranziehung exotischer .lVlelodik spürbar. Der Durchbruch oder besser 
(angesichts der Unvollendung): Aufbruch dieses Willens geschieht auf dem Wege durch 
die Impression und durch die Exotik. ' 

Debussy hat dem Westdeutschen Stephan Möglichkeiten einer Sublimierung des 
überhitzten romantischen Klanges in harmonischer wie orchestraler Hinsicht eröffnet. 
Die Exotik, Stephan äußerlich wohl schon durch seinen ersten Lehrer Bernhard Sekles 
nahegebracht, hat sein Tonalitätsbewußtsein geweitet; mit allen Konsequenzen für Har.,. 
monik, Melos, Stimmftihrung. Außerdem hat sie ihm rhythmische und rhythmisch
inotivische Anregungen gegeben. So wenig die Neufranzosen Stephan zum Ästheten 
gemacht haben, so wenig haben ihn CapelIens Hinweise auf die außereuropäischeIl 
Musiksysteme dem Snobismus ausgeliefert. Stephan ruhte in sich; war in der äpßerel1, 
Haltung Zivilisationsmensch und doch dem Instinkt nach Primitiver. Das hat ihn 
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vor der übertriebenen Abstraktion, die damals als Abwehr Wie als Gegenexperiment 
in der Luft lag, bewahrt. 

Ab 1911 treten die vollgültig gedachten Werke ans Licht. Stephan nennt sie -
ein stilgeschichtliches Symptom ersten Ranges! - sämtlich nur "M u 13 i k" und unter
scheidet sie rein nach der Besetzung. Eine Kammermusik, symphonische Werke und 
Lieder versetzen die deutsche Musikwelt in Spannung. Eine Oper tritt in Sicht, 
wird vollendet und angenommen, aber erst als Werk des Gefallenen 1920 urauf
geführt. Und nun fragen wir nach der Substanz dieser so früh "Stil" gewordenen 
Tonsprache. 

Ihr ältestes Dokument: die Ballade "Liebeszauber" für Bariton und Orchester; 
mit geschickter Kürzung des Gedichtes von Hebbel auf plastische Form gebracht. Die 
Partitur zeigt noch wesentlich impressionable Haltung, in jener individualisierten, ge
lockerten, teils auch sublimierten Orchesterfarbe, von der schon die Rede war. Linie 
und Harmonik werden stark durch die Ganztonleiter bestimmt. Die dissonanzgeladene 
Akkordik bewirkt, in engstufiger Führung der Stimmen von der Mitte nach außen 
drängend, eine gewaltige expansive Spannung, die ohne eigentlich tonale Konsequenz 
schließlich doch in den Durdreiklang mündet. Ein beziehungsreicher, verstärkender 
Ausdruck des inneren und des äußeren Gewitters in der Dichtung selbst. Elemente der 
Exotik machen sich als ausgedehnte Orgelpunkte mit harmonisch freier Melodik und als 
heterophone melismatische Bildungen geltend. 

Erste Instrumentalkomposition: die "Musik für sieben Saiteninstrumente", 
in einem Satz und einem Nachspiel. Damals (1911) von einem konservativen Kritiker 
als "Irrsinn und Unmusik" bezeichnet; von heute aus gesehen: Kundgabe einer neuen 
Klangrealität, erste starke Ausformung des Willens zur absoluten Form, Zeichen all
!llählichen, bewußten Ausbaues der Horizontale. Zwar bleibt auch hier der Klang noch 
grundlegender Stilfaktor. Je mehr sich aber die Stimmführung durch Einbezug freier 
welodischer und heterophoner Bildungen sowie unter dem Gesetz strengerer Satztechnik 
~erselbständigt, desto mehr wird die Hinneigung zu linearer Auffassung und Formbildung 
spürbar. Dazu: Stärkung des Rhythmus fast bis zu barbarischer Kraft, und, bei'größter 
Fülle, ein differenzierter Klang, der von feinster sinnlicher Kultur bis zu härtester Sach
lichkeit reicht. Man beachte die Besetzung: fünf Streicher, Klavier und Harfe. Sie 
entspricht der ideellen Verdichtung, der engen inneren Bezogenheit der Stimmen. 

Die noch etwas ungezügelte (später nach Stephans Angaben von mir überarbeitete 
r.orm der "Saiten-.Musik" wird durch die kompaktere der einsätzigen "Musik für 
o I' c he s tel''' abgelöst, die eine Art klassische Klärung und Zusammenfassung des bis 
dahin Erreichten darstellt. Die Klarheit des Eindrucks wird durch die ungemein spar
same, auf Materialechtheit bedachte Auf teilung des "großen" Apparats gewährleistet. 
.Der innere Zusammenhalt beruht. auf der Eigenart und Keimkraft der Themen sowie 
auf der Intensität ihrer Verarbeitung. Eine breite Moll-Klage der Streicher mit Nach
satz der Holzbläser; ein lyrisch beschwingtes Seitenthema der drei Trompeten; ein 
akurriles Fugenthema der Baßklarinette. Aus diesen Quellen wird mit allen Künsten 
.der Umkehrung, Verkleinerung, Vergrößerung, Engführung und rhythmischen Variation 
.ein Spiel der Kräfte entfesselt, das mit fast dramatisch heißem Atem bis zur triumphalen 
Dur-Apotheose des Hauptthemas ansteigt. Neu ist außer der Reinheit des Kolorits, der 
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vom Vertikalklang schon ziemlich emanzipierten Kontur der Linie, ihr starker Eigen
wille, der sich nicht nur im vehementen Drang nach vorwärts, sondern auch in träu
merischer Kantilene und in rein ornamentaler Bewegung kundgibt, durch stark syn
kopierte urtümliche Rhythmik gegliedert. Dem wesenhaften Aufbau und der wesen
haften Instrumentation entspricht noch kein restlos klarer, leicht überschaubarer Form
Organismus, doch ist die Gesamtanlage als Ansatz zu solch neuer Gestalt zu werten. 
1111 ganzen: eine Musik, die mit starkem Gefühl, mit bauender Kraft und nicht ohne 
Humor die romantischen Klangnebel zerstreut; die, so kühn sie in das luftige Reich des 
Geistes vor stößt, nie den Boden einer gesunden, allgemeinsamen Sinnlichkeit verliert. 

Ähnlich die "Musik für Geige und Orchester". Sie greift konstruktiv in 
mancher Hinsicht noch über den Stil der Orchestermusik hinaus, kann allerdings, im 
Kern früher entstanden. deren klangsinnFche Okonomie nicht erreichen. 

Als Kompendium seines Suchens hat Stephan schließlich (nach BOl'11gräbers Mysterium) 
die Oper "D i e er s t e n Me n s ch e n" geschaffen. Die Grundidee der Handlung: der 
Mensch zwischen Tier und Gott, ihr Ziel: Einheit des Geistes und der Sinne - er
hellen auch die innere Haltung des Musikers. So exemplarisch seine Partitur auch ist. 
man sollte den "Zukunftsmusiker" Stephan nicht nur nach ihr beurteilen. Denn der 
noch immer wesentlich "musikdramatische" Zuschnitt, die starke Bezugnahme auf ethische 
und psychologische Gehalte, auf mimische und illustrative Zwecke kann ohne Zusammen
hang mit den "absoluten" Werken leicht den Eindruck des individuell gefärbten Wagner
und Strauß-Epigonentums erwecken. Im Zusammenhang betrachtet, gibt sich diese 
Oper jedoch dem eindringlichen Blick als eminent zukunftsträchtig zu erkennen. Nicht 
nur werden die Prinzipien und Klangwerte der Impression mit exotischen Momenten 
und der Motivtechnik Wagners zu sehr vielseitigem und plastischem Ausdruck ver
schmolzen, sondern auch in Stimmführung, Rhythmus, Form und Farbe neue Perspektiven 
eröffnet. Die akkordisch bedingte "Stimme" erreicht bei der Weite des Tonalitätsbegriffs 
da und dort schon bemerkenswerte Selbständigkeit. Rhythmus und rhythmisches Motiv 
kommen zu lapidarer Wirkung, wie sie sich die neue Musik (mit ihrer Renaissance des 
Schlagzeuges) zu eigen gemacht hat. Die "dramatisch" oft geradezu hemmende musi
kalische Geschlossenheit einzelner Szenen darf als Vorzeichen für die Wiederaufrichtung 
des musikalischen Formprinzips in der Oper gelten. Das Orchester ist trotz überreichet 
Besetzung (mit charakteristischer Verwendung des Saxophons, der col legno- und pizzi
cato-Technik der Streicher) ein Muster von Ordnung, Reinheit, Sparsamkeit. 

Absichtlich sei hier von den Klangschönheiten dieser Musik, von ihrer Sammlung 
und Wucht, ihrer expressionablen Deutkraft geschwiegen; ebenso absichtlich die Ab
hängigkeit der Singstimme vom Instrumentalsatz betont. Stephan hat in den ,,Ersten 
Menschen" noch eine regelrechte Orchester-Oper geschrieben. Auch in seinen Liedern 
ist das Problem des neuen, von der Singstimme herkommenden Melos, nur bei einzelnen 
Stücken - wie "Heimat"" "In Nachbars Garten" und "Das hohe Lied der Nacht" -
tastend angedeutet. 

'Grenze der Begabung oder Grenze des unerbittlichen Geschicks? Es ist das Los 
Stephans gewesen, an der Pforte des neuen Klangreiches zu verlöschen. Aber er hat.. 
ohne sich den Gesetzen des früheren ganz entziehen Z\J. können, das neue im Geist und 
im Stoff mit vorbereitet. Es gibt in jener Zeit kaum einen anderen Musiker, der so 
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wie er erkannt und verwirklicht hat, was einzig für die Verjüngung seiner Kunst taugen 
konnte: die Lösung vom außermusikalischen Zweck; die Klärung und Verdichtung der 
Mittel; deren Unterordnung unter den gestaltenden Willen; und die Zufuhr unverbrauch
ten, unverbildeten Instinkts. In der bauenden Umsetzung der Ergebnisse des reinen 
Impressionismus steht er unter den 'deutschen Musikern der Zeit neben Regel' einzig da. 
Das Ziel der "Expressionisten" nahm er, mit alten Mitteln, zum Teil schon vorweg. 
Vielleicht hatte er das Zeug, eine neue Klassizität heraufzuführen. Jedenfalls haben 
Wahrheit und Einfachheit als oberste Kennzeichen seines fragmentarischen Schaffens ihn 
zum hervorragenden E v 0 I u t ion ä I' bestimmt, gleich weit von Klangmaterialismus 
und Abstraktion. Wir kennen fast nur seine symphonische und dramatische Schwere. 
Sein Humor harrte noch der Erlösung im "Spiel", als er seiner Kunst entrissen wurde. 
Sie bewahrt sein Erbe als eine Stimme der Gewißheit in unsicherer, gärende Zeit. 

Paul Appel (Homberg) 

RUDI STEPHANS BILD 1) 

Aufgedunkelt zur Ewigkeit, 
Berufen, eh' du gerufen wardst und eingingst, 
Blickst du mich an, 
Du Warmer, Lieber, 
0, Mündiger! 

Ich kannte dich nicht. 
Weiß nicht, wie die Stimme dir floß, 
Hinaus zu den Blumen, 
Zum Immergrün 
Und in die Herzen der 
Wandernden Seelen. 
Weiß nicht, wie dein Weg sich bog, 
Bis sie dich nahm, 
Die freie Stille, 
Dich, den Stillen, Ungestillten. 

Aber ich weiß, mein Freund bist du, 
Und grüße dich so, 
Hinübertrauernd, 
Hinüherwinkend aus windiger Nacht 
Und grüße dein Bildnis. 

Schön stand deine Seele der Welt 
Und einsam. 
Wie über zarte Terassen ein Kind geht, 
Einsam, 
Und zum Kies sich bückt 
Und Blumen tränkt in völliger Schöne; 
So tränktest auch du, 
Schenktest auch du, 
Schenktest Lieder, dort und dahin. 

1) Erste Veröffentlichung. 

Sangst du des Sommers hängende Süße nicht 
Und des Herbstes zerstreute Treue? 
Wie Laub der Akazie war dein Lied, 
Ich hör es. 
Du dachtest der Träume, 
Dachtest der Tränen, 
Vergaßest auch ihn nicht, den Schmetterling, 
Der lind und gestreichelt zum Sterben geht 
Auf dem Stein in dem Waldtal. 
Doch deiner Töne ewigstes Glück, 
Du gabst es ihnen, 
Den Gärtnerinnen unserer Gärten, 
TImen, den Frauen. 
Und sie rührten sich dir, 
Heilten dich hell mit den beiden Händen, 
Sie neigten sich, 
Neigten die Herzen, 
Neigten die Brüste ernst und bunt, 
Beide wie Trauben. 

0, selig das Mädchen, Freund, 
Seliger die Frau, 
Die mit dir ging im gebundenen Licht, 
Die dich grüßte am Morgen, 
Die das Haar dir streichelte, 
Die sich schauernd dir gab in der singenden Nacht, 
Dem Unsterblichen 
Die Sterbliche, 
Ach, die Unsterbliche I 

,. 
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MELOSKRITII( 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß sie von 

mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von allen Zu
fäHigkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der Einzelne 
ausgesetzt ist. Langsam gewonnene gemeinsame Formulierung, aU8 
gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren Grad von Ver
bindlichkeit. Die Werkbesprechung will alle Bezirke gegenwärtigen 
Schaffens umspannen. 

Werkbesprechung 
Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter, Heinrich Strobel und Lothar Windsperger 

KURT THOMAS 

Der außergewöhnlich große äußere Erfolg der Messe und der Markuspassion von 
Kurt T ho m a s legt die Beschäftigung mit den bisher vorliegenden Werken dieses jungen 
Leipziger Komponisten nahe. Thomas ist aus der Schule Karl Straubes hervorgega'ngen; 
sein Opus 1, die Messe in a-moll für Soli und zwei Chöre, war der unmittelbare große 
Erfolg des Kieler Tonkünsterfestes 1925. Dieser Erfolg war insofern verständlich, als 
das Werk einen durchgehend starken und sicheren Instinkt für Chorklang und über
raschende Züge plastischer Bildhaftigkeit enthüllt. Wir geben als Beispiel die schwung
voll aufsteigende Linie des Osanna-Themas: 

Animato e con fuoco unisono 

Cnor I 

--' I 
,11 funisono 

Chor II 

- -san - na, 0 - san-.na, 0 san- na," 0 - ~ann' in 
,/,11 !I "...., r .... '--'" ~ 1'1' -

tJ l' .... 
san- na, () - san-na, 0 san-na, 0 sann' in ex - cel - sis; 0 - san - -

.1\ 1'1' - ,...,... 
,--' IO!.. ----- - -ccl SIS o san 

Die Thematik der Messe sucht den geIstigen Gehalt des Textes ausdrucksmäßig 
zu durchdringen. So gelingen Stellen, wie das durch motivische Verteilung auf Chor 
und Soli eindringlich gestei~erte Miserere im Agnus Dei. Eine archaisierende Harmonik 
gibt dem Chorklang eigenartige und wechselvolle Farbigkeit: 
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/11 Alt 

Soli 
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m1 - se - re - re, 
11 Tenor 

i\~ mi - se - re - re, 
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IIIf rhi ~e ~e I f rhi 
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: 
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: 
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Die Gestaltung bemüht sich um klare und geschlossene Form, die jede Weitschweifig
keit vermeidet. 

Dem gegenüber steht ein Mangel an eigener melodischer Erfindung, der durch 
den geschickten Chors atz oft verdeckt wird. Schon hier zeigt sich, daß dem Kompo
nisten eine im letzten Sinne schöpferische Kraft doch fehlt. Ein Beleg: der matte An
fang des "Kyrie" 

Tranquillo 

Solo 'I r-:---r 
Ky -

EI" 'r' 
ri - e e 

I ~~. k' . I 
18 - i 

I 
O· 

- son 

dessen ungespanntes Herabsinken sich zwangsläufig in dem unentschiedenen Schwanken 
des darauf folgenden Choreinsatzes auswirkt. An vielen Stellen h'eibt der Mangel 
an melodischer Substanz den Ausdruck in effektvolle Äußerlichkeit. So ersetzt im Sanc
tus die bloße Farbe, was der Melodik und Harmonik an innerer Spannung fehlt: 
auf einem tiefliegenden Quintenorgelpunkt gleiten das ganze Stück hindurch Sextakkorde, 
über denen Sopran- und Tenorsolo in bedenklicher Weichheit dahinfließen. An manchen 
Stellen beruhen die starken Wirkungell" ausschließlich auf einer solchen Farbigkeit. Auch 
die Polyphonie wird von ihr diktiert und gelangt daher nicht zu wirklicher Entfaltung. 
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In den späteren Chorwerken verstärken sich die negativen Merkmale. Die Klang
wirkungen des Chorsatzes werden im 147. Psalm zur Virtuosität gesteigert. In der 
Markuspassion führt die Anknüpfung an den Stil der älteren deutschen Motettenpassion 
notwendigerweise zu einer stärkeren Betonung des Polyphonen; aber wie die archai
sierende Tendenz Thomas in der Messe zu einer an Palestrina gemahnenden Klanglich
keit führte, so drängt ihn die härtere Linienführung der deutschen Vorbilder noch mehr 
zur Stilkopie. Hier, wo er freiwillig auf Farbe und Effekt verzichtet, treten die Schwächen 
seiner Erfindung und Gestaltung noch deutlicher hervor. 

Die Kammermusik steht auf einem bedeutend tieferen Gesamtl1iveau. \Vas in 
den großen Chorwerken durch positive Momente verdeckt war, tritt im reinen Kam
mermusiksatz eindeutig hervor: die gesamte Instrumentalmusik von Thomas, die bis 
jetzt ein Quartett, ein Trio und zwei Sonaten umfaßt, ist epigonal. Hinter ihr steht 
die Einflußsphäre von Brahms und Regel'. Doch gelangt Thomas nicht über verwässerte 
Nachahmung hinaus. Sie verbindet sich mit einer auffallenden, in der Konservatoriums
praxis erworbenen Satzfertigkeit und Routine. Die Folge davon ist eine immer wieder
kehrende unverantwortliche Leichtfertigkeit, mit der er einen Satz, wie das Allegretto 
seiner Violinsonate über dürftiger, mit kärglicher Imitation unterbrochener Achtelbe
gleitung thematisch aufbaut: 

Leicht bewegt <nicht schnell) 

VI,Ii"" "q ;'~H&Enih@fffl±tJ \~.~ß).IJi? 11 

'~ä r' gfWiii W· .Jd 10 r~ I~]. alij JUD. !IV Ir JJf1?i31 
p ~ nif # ·draNg"nd 

, -ä -r.J 19r §J I ~r ~r TE]r rJ I är -r I ~m §r I im ftr Irr I är f I ~r I 
-=== f wieder l)'reiter 

Von hier aus ergibt sich die Möglichkeit, die Musik von Kurt Thomas zusammen
fassend zu überblicken. Die großen Erfolge seiner Chormusik erldären sich auch aus der 
außerordentlich günstigen Situation ihrer Entstehungszeit. Bei dem Fehlen von neuen 
unbegleiteten Chorwerken größeren Formats war es leicht, ein gewisses eigenes Gesicht 
zu geben und durch ein Zurückgreifen auf vorbachische Stilhaltung den Eindruck der 
Gegenwärtigkeit zu erwecken. 

Wenn die Chormusik hierüber noch hätte Zweifel aufkommen lassen, so gibt die 
durchaus epigonale KamIhermusik den eindeutigen Beweis. Sie ist bezeichnend für die 
Musik eines Kreises, der sich allmählich als reaktionärer Gegenpol zu den wirldichen 
Strömungen unserer Zeit immer mehr bemerkbar zu machen beginnt. Hier steht 
Thomas als stärkster Kopf in einer Gruppe, deren gesamte Haltung unserem Musildeben 
darum gefährlich werden kann, weil sie hinter einer gewissen Fortschrittlichkeit eine 
rein akademische Gesinnung verbirgt. 
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Aufführungsbesprech ung 
Hermann Springer, Heinrich Strobel und \Yerner W olffheim 

" 0 e dip u s Rex" unter K I e m per er war das musikalische Ereignis der ver
gangenen Wochen. In S tr a w ins k i j s neuestern Werk gipfeln die klassizistischen 
Tendenzen, die er seit mehreren Jahren 'verfolgt. Er gelangt von der Neuformung 
eines Pergolesi in "Pulcinella" über das bachische Klavierkonzert zur geschlossenen 
und monumentalen Schöpfung einer Oratorienoper. Sie ist programmatischer Gegen
satz zu der oft phrasenhaften Bewegtheit des 'Musikdramas. Bei entschiedenem Archaismus 
ist die Objektivierung bis zum Letzten getrieben. Scholl in der dramaturgischen Anlage: 
ein Sprecher erscheint vor allen Abschnitten der Handlung, erzählt und erklärt die 
Vorgänge., Das Stoffliche des Inhalts wird in lateinischem Text zusammengedrängt, 
Gefühlspathos ist ausgeschaltet. Die Zeitlosigkeit des Geschehens wird fühlbar. Die 
Aneinanderreihung monumentaler Bilder erhält durch die Musik ungeheure Gespannt
heit. Sie ist streng, konzentriert, lapidu, von großartig starrer :Monotonie. Trotz 
wechselnder Stilelemente ist Einheitlichkeit erreicht. Es herrscht eine neue, gereinigte 
Tonalität. Scharfe Rhythmen sind aus dem Sprachmetrum gewonnen. Unheimliche 
Achtel bohren sich ein. Als Kontrast zu Liturgischem und Psalmodierendem sind die 
solistischen Partien auf breite Kantabilität, auf unsinnliche Bewegung gestellt. Herb, 
neuartig, durchsichtig der Orchesterklang. Formale Komplexe, nebeneinander gesetzt, 
stützen sich gegenseitig. Die wuchtigen Blöcke des Chors, der nur aus Männerstimmen 
besteht, binden das Ganze zur zwingenden Einheit. 

Klemperers Erfülltheit vom Werk schafft eine vollkommene Aufführung in 
Musik und Szene. Snobistischer Einschlag ist taktvoll gemildert. Der Sprecher erscheint 
nicht im Frack, sondern im neutralen Kostüm. D ülb er gs Bühnenbild steht pracht
voll im Raum: ein kubistischer Aufbau, hell beleuch tet gegen den tiefblauen, dann 
schwarzen Hintergrund; der Chor in grauen Gewändern als fast unbewegte Masse 
seitlich unten im Dunkel, darüber die starren Figuren des Dramas. Die Verkörperung 
des Oedipus und der lokaste durch Kaspar K 0 eh und Sabine KaI te 1': groß und sicher. 

Die Wirkung war stark und tief. Auf "Oedipus" folgte die äußerst exakt musizierte 
kleine Buffooper "Mavra" und der von Terpis hübsch einstüdierte "Petruschka". 

Klemperer braucht auch leichtere Stücke für seine Volksoper. In Go uno d s 
"Ar z t w i der \V i 11 e n" besteht ein Widerspruch zwischen dem possenhaften Text 
Molieres und der Musik, die den Stil der opera comique artistisch weiterführt und der 
klassischen französischen Operette nähert. Vom Stoff ausgehend, übersteigert der 
Regisseur Sc h u I z - D 0 I' n bur g das liebenswürdige Werk ins Burleske. Billigt man 
diesen Ausgangspunkt, so darf die Berliner Aufführung als überaus gelungen gelten. 
Das lebhafte, bunt wirbelnde Zusammenspiel des Ensembles und die präzise Inter
pretation dei' feinen Partitur durch Z w e i g sicherten den Publikumserfolg. Ha mm e s 
bot als Sganarelle viel natürliche Komik, Tilly Blättermann war eine derbe, höchst 
lustige Amme. 

Das Hörthsche Ensemble beschränkte sich auf die Neueinshldierung der "Pilger 
von Me k k a" von G iu c k im Schauspielhaus. Die Handlung, die den Stoff von 
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Mozarts "Entführung" vorausnimmt, läuft in munterem oder gefühlvollem Ariettenstil ab. 
Derbe Buffozüge fehlen nicht. Im reichen Bühnenrahmen von Ara va n tin 0 seine 

aufs feinste abgestimmte Aufführung unter Hörth und Kleiber, mit der sensitiven, 'l' 
gesanglich hervorragenden Delia Re i n haI' d tals Rezia. 

Die Händelrenaissance, die das Wesen der opera seria als reine Musikoper in 
einer Zeit des Suchens wieder aufgedeckt hat und als Gegengewicht gegen das roman-
tische Musikdrama wertvoll und fruchtbar wirkte, hat sich allmählich erschöpft. Diese , 
Erkenntnis wäre gekommen, auch wenn die \Viedergabe des "Ezio" in der Städt- t 
ti sc h e n 0 per die wesentlichen Stilforderungen Händels erfüllt hätte. Die Unsicher-
heit dieser Aufführung kam in erster Linie von der Regie Nie d eck e n - Ge b haI' d s, 
der sein von Göttingen her bekanntes szenisches Gestaltungsprinzip bedrohlich übertrieb. 
Anstelle des Barockrahmens, der grundsätzlich nicht aufgegeben werden darf, setzt er 
eine völlig ernüchterte Szene: neutrale Hintergründe mit kahlen Podesten. Die pathe-
tische Geste Händels wird krampfhaft ins Statische und Tänzerische entstellt. Notholts 
Bearbeitung des "Ezio", schon in Göttingen erprobt, drängt den Handlungsablauf mehr 
als wünschenswert zusammen und verbiegt die Rezitativlinie höchst bedenklich. Maria 
Pos-Carloforti und Wilhelm Guttmann bewähren ihre Vertrautheit mit dem 
Händelschen Gesangsstil aufs Neue. Eine Uberraschung ist die scharfe Charakterkunst 
Burgwinkels in der Rolle des Verräters Massimo. Denzler findet als Dirigent 
nicht die innere Kraft und Strenge, welche die .Musik Händels erfordert. ~V. K W oHfs 
Generalbassbegleitung ist vorbildlich in ihrer Verbindung von stilistischer Genauigkeit 
und künstlerischer Einsicht. 

Hugo Wo H s "C 0 I' I' e g i d 0 I' ", der sich trotz :vieler Versuche nirgends lebens
fähig durchsetzen konnte, wurde von Bruno Wal tel' in der Städtischen Oper mit 
besonderer Liebe herausgebracht. (Er trat für das Werk schon in München ein). Der 
Klang des Orchesters ist prachtvoll gesättigt. lVIartins Regie arbeitet das Burleske 
deutlich heraus. Maria Ra j dl ist eine Frasquita von verführerischer Weiblichkeit, 
Erb ein wundervoll durchgebildeter Corregidor, Gut tm an n, ein kraftfroher Müller, 
verstärkt das Pathos des zum Aktschluß ausgenützten Monologs. 

* 
Hel'lllann Sc her ehe n, mit Leidenschaft für alle Bezirke neuer Musik sich em-

setzend, brachte in einem Rundfunkkonzert drei Uraufführungen. Die Sinfonia fugata ki 

des hochbegabten Busonischülers Wladimir V 0 gel, dem Andenken des .Meisters ge- ~ 
widmet, neigt in Form und Klang zur ·Maßlosigkeit. Im fugierten Anfang liegen 
mächtige Spannungen. Ein Bläserscherzo ist ausgezeichnet gelungen. Der starke, inner-
lich begründete Ausdruckswille ist unverkennbar. Walter H ü b s eh man n s Klavier-
konzert, unpersönlicher, fesselt bei linearer Tendenz durch diskrete Klanglichkeit und 
feine Kontrapunktik. Die' Iiicht ausgereifte, musizierfreudige Sinfonie von Reinhold 
Wo Hf will durch aufgesetzte Modernität über ihre Traditionsgebundenheit hinweg-
täuschen. In Scherehens zweitem Konzert interessierte al1l. meisten die Berliner Erst
aufführung der siebenten Suite von IVlathias Hau e r. Aus der chorischen Verwendung 
der verschiedenen Gruppen des Orchesters ergibt sich ein Klangeindruck von visionärer 
Kraft, ·besonders stark im Mittelstück. Diese rein konstruktive Musik wirkt inspiriert 
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und fließend. Auch Hörer, die kein Verhältnis zu neuer Musik haben, wurden von 
ihr gebannt. Außerdem enthielt Scherchens Programm das dickflüssige Concerto grosso 
und das Magnificat von Kam ins k i, die ersten Orchesterstücke von Web ern und 
zwei Psalmen von Ernest BIo c h. 

Jascha Horenstein kann seine Begabung nun in im größeren Rahmen entfalten. 
Mit ekstatischer Hingabe und Inbrunst musiziert er die Fünfte von IVlahler und die 
Neunte von Bruckner. An jedem seiner Abende bringt er auch neuere Werke. 
B u tti n g s Trauermusik ist eine Jugendarbeit von eigenem Gesicht bei durchaus 
traditionellen Stilmitteln. Das Concertino für Klavier und Orchester von Karol Ra t
hau s erweist sich nach rhythmisch starkem Beginn als aphoristische Musik von wenig 
persönlicher Haltung. 

Bruno Wal tel' führte eine Sinfonie in f-moll des jungen Russen Dimitri S ch 0 s ta
kowitsch auf, der, unberührt vom neuen Kunstgefühl, in den Bahnen Rimski-Korssakoffs 
wandelt. Er hat einen kultivierten Klangsinn und eine beinahe akademische Gemessenheit. 
Walter dient dieser ihm nahestehenden Musik mit Liebe. 

Die Pianistin Else C. Kr aus, die moderne Musik intensiv pflegt, bewährte er
neut ihre Konzentration und ihre vielseitige Gestaltungskraft in einem Konzert, dessen 
Programm von Weber und Liszt bis zu Schönberg und Hindemith reichte. Als Liszt
und Busonispieler größten Formats erschien Egon Pet r i. 

AUSLAND 

Ig 0 r G lj e b 0 ff (Leningrad) 

DIE JUNGE KOMPONISTENGENERATION IN LENINGRAD 

Mein vorliegender Bericht kann aus zweierlei Gründen nicht erschöpfend sein: 
Einmal haben diejenigen, über die ich sprechen will - die jungen Komponisten -
noch nicht ihre letzten Worte gesprochen, sondern sind erst kürzlich mit ihren Werken 
hervorgetreten. Zum anderen kann ich mich nicht lange b~i einzelnen Personen und 
einer gen auen Kennzeichnung der Ereignisse und Erscheinungen aufhalten, die die 
Grundlage für die augenblickliche Lage des musikalischen Schaffens in Leningrad bilden. 
Eine solche Charakteristik erfordert eine umfassende Einführung. Ich ziehe es daher 
vor, nur in ganz gedrängter Form einige historische Bemerkungen vorauszuschicken, 
um sofort darauf von dem lebendigen Streben des jungen Geschlechts der Lenin
grader Komponisten zu sprechen. - Das Wort "jung" fordert hier eine nähere Er
klärung: Ich verstehe darunter nicht die an Jahren Jungen (denn einige der eben erst 
in die Reihe der Komponisten eingetretenen Künsder gehören ihren Jahren nach nicht 
zur fr'ühen Jugend), sondern die Jugend in Bezug auf ihre Anschauungen, Prinzipien 
und Schaffenskraft. 

Der große europäische Krieg und die ersten Jahre der Revolution - das ist die 
Scheide, die zwischen der jetzt schon der Geschichte angehörenden "Petersburger" Zeit 

-
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der Musikentwicklung Leningrads und der unsrigen Zeit liegt. Nach dem Tode von 
Rimski-Korssakow (1908) und bis zu dem Kriege herrschte in Wirklichkeit nur eine 
Kompositionsrichtung - einzelne bedeutende Vertreter des sogenannten "Bjelajewschen 
Kreises" (Aldow, Glasunow) und Epigonen der Schule von Rimski-Korssakow, die jenem 
Kreise eng verbunden waren. (Darunter Maximilian Steinberg, der eine bedeutende 
Stellung als Hüter der Tradition dieser Schule einnahm.) Der Begabteste und Frischeste 
unter ihnen war Nikolai Tscherepnin, ein Mensch mit lebendigem Streben. Er neigte 
sogar zum Impressionismus, was den streng konservativen Tendenzen der Epigonie 
nicht gerade sehr entsprach. In dieser Zeit entwickelte sich die Begabung Strawinskijs. 
Er erstarkte schon vor dem Kriege in Paris und war während desselben von der 
Petersburger musikalischen Kultur vollständig abgeschnitten. Im Laufe des Krieges 
kam die frische und jugendliche Begabung Prokofjeffs zu Blüte und intensiver Lebens
entfaltung. Parallel dazu, aber in einem anderem Tempo, bahnte sich allmählich und 
4artnäckig die Schaffenskraft Mjaskowskis einen Weg ins Freie. Die Namen Strawinskij 
und Prokofjeff waren seine Losung im Kampfe gegen das Epigonentum mit seinem 
erstickenden Formalismus. Schließlich riß sich Prokofjeff selbst unfreiwillig von der 
Stadt los, die seine ersten Schritte verhätschelt hatte. Ihm folgte Mjaskowski, der in 
den Jahren der Revolution nach Moskau übersiedelte und dort als Komponist, Pädagoge 
und Organisator eine einflußreiche Führerrolle im Sinne des Fortschritts einzunehmen 
begann. Im Laufe der ersten Jahre der großen Revolution machte sich in der musika
lischen Kultur Leningrads eine Unbestimmtheit und Wankelmütigkeit fühlbar, wenn 
auch die ideologische Kampfeslinie gegen Epigonentum und Tradition nicht abriß. Ich 
nenne hier nicht einzelne Namen, die von Zeit zu Zeit in dieser Periode auftauchten, 
ich weise nur darauf hin, daß auch damals Pas eh t sc h e n k 0 ununterbrochen und 
hartnäckig an sich arbeitete und seine eigenartigen, kühnen Chorwerke schuf. Ferner 
erschien damals Wladimir Schtscherbatschew, ein Schüler Steinbergs auf der Bild
fläche und befreite sich schrittweise von den Fesseln seiner Schule. Seine im Jahre 
1923 erfolgte Berufung bezeichnet den Anfang der Erneuerung und Auffrischung der 
pädagogischen Arbeit in Theorie und Praxis der musikalischen Komposition. Durch 
seine Reorganisationstätigkeit sammelte er einen Kreis von ideenmäßig einander nahe
stehenden Komponisten, Theoretikern, Pädagogen und Schülern um sich. Die besten 
und stärksten Begabungen der Jugend gehören zu dieser Gruppe, die man als den Kern 
der revolutionären Erneuerungsbewegung der Leningrader jungp-n :Musik bezeichnen 
kann. Zu den Schülern Schtscherbatschews gehört Gabriel Popoff (geb. 1904 in 
Nowo Tscherkassk) dessen hervortretende temperamentvolle und starke Begabung in 
sehr ausgeprägtem Streben zu strenger Gestaltung des Materials, zu Konstruktivität und 
melodischer Dynamik die Aufmerksamkeit aller fortschrittlich gesinnten Musiker auf 
sich lenkt. Im Grunde genommen spiegeln sich in den besten Werken Popoffs alle 
grundlegenden Strebungen der jungen Leningrader Komponistengeneration wieder. Es 
ist das ein dreiteiliges Septett (op. 2) für Flöte, Clarinette, Fagott, Horn, Geige, Cello 
und Kontrabaß und eine große Klaviersuite. In dem Septett wurden eine Reihe von 
Gefühlszuständen aufgerollt mit einer unaufhörlichen Tendenz zur Uberwindung der 
Willenslosigkeit, der Hoffnungslosigkeit und des Schmerzes mit dem Ziele der Behaup
tung der Energie, des Willens und der Freude im Leben. Die Entwicklung des 
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musikalischen Gedankens wird in der Form einer Dialektik gegeben, und durch diese 
Form steht diese Musik jenseits allen "Literatentums". Die einzelnen Teile werden 
miteinander nach dem Prinzip des Kontrastes und der Antithesen zusammengehalten. 
Der dynamische Gleichgewichtsmangel bedingt ein unterbrochenes, fortwährendes Vor;.. 
w ä r t s d r ä n gen. Einen absu'akt formalen, außerhalb der Eigenart und Beschaffenheit 
des Materiales stehenden Aufbau - das kennt diese Musik nicht. Ein scharfes Gefühl 
für die Klanglinien und ihre Richtungen, ein greifbares Empfinden der musikalischen 
Bewegung - alles für das Ohr immer an das Lebende appellierend, die Fähigkeit, die 
in der Bewegung aufu'etenden Energien zu meistern, sie Schritt für Schritt von der 
einen zur anderen nie .Materiale potentiell enthaltenen Sh'ebung bis zu einer Reihe 
von Umgestaltungen zu entwickeln alle diese Eigentümlichkeiten machen den 
wichtigsten und wertvollsten Gehalt in der Musil, Popoffs und der anderen Vertreter 
der Gruppe aus. Für sie ist die Musik durch und durch dynam.isch und kinetisch. 
illre bewegende Kraft ist - das Melos; ihre überhaupt nicht ausdrückbare Sprache -
eine Polyphonie im zeitgenössischen Sinne dieses Begriffs. 

Teilweise gehört auch Dimitri Schostakowitsch (geb. 1906) zu der genannten 
Gruppe. Er ist ein Schüler M. Steinbergs, aber seharf ins Moderne abgewandelt. Seine 
Begabung ist von großem Schwunge und lebhaftem Temperament getragen und durch 
stark persönliche Züge gekennzeichnet, die sich besonders in seinen letzten Werken 
ausprägten. (Eine symphonische Widmung "Oktober" und Entwürfe zu einer Oper 
"Die Nase" nach der gleichnamigen Novelle von Gogol). Leider sind die Unmittelbar
keit, Spontanität und Leichtigkeit, die seinem Schaffen eigen sind, die gleichzeitigen 
Quellen für seine Stärke und seine Schwäche. Stärke - deswegen, weil sie die 
Zuhörer bedingungslos zwingen dem Ansturm seiner Musik folgen, und Schwäche -
weil sie Uberhebung und Selbstvertrauen hervorbringen und so die geistige Fort
entwicklung der Begabung aufhalten. Die schöpferische Kraft eines Popoff ist weit 
mehr diszipliniert und tief durchgearbeitet. Sie scheint mir zeitgemäßer zu sein in jeder 
Beziehung. Diejenige von Schostakowitsch dagegen ist anziehend durch ihre Frei
gebigkeit und stürmischen Drang, aber hinterläßt weniger Folgen. Beide Komponisten 
sind jung, vor beiden liegt noch ein weiter Weg voll Tätigkeit und Wachsen. Man 
muß ihnen nur helfen, daß sie sich entwickeln und aufblühen. 

J. Hutter (Prag) 

STILPRINZIPIEN 

(Schluß folgt) 

DER MODERNEN TSCHECHISCHEN MUSIK 

Daß meine und meines seligen Vaters Grundsätze anti
rameauisch sind, können Sie laut sagen. (Ph. E. Bach). 

Das voraus gestellte Motto läßt erkennen, wie ich die Frage stelle und von welcher 
Seite ich sie beantwortet sehen will. Mir liegt daran aus der neuen tschechischen Mu
sik das Entwicklungs-Grundprinzip zu erforschen, ohne von den Begleitfragen aufge-
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halten zu sein. Darum wende ich die morphologische Methode an; aus denselben 
Gründen vermeide ich jede Würdigung der einzelnen Künstler und verzichte auf die 
Aufzählung jener Namen, die unter die betreffende Stil-Kategorie substrahiert werden 
können, also keinen neuen Stilwert in die Entwickelungsstufen beitragen. 

Die moderne tschechische Musik ruht auf zwei Stilprinzipien, die durch das Ver
hältnis Harmonie und Melodie-Polyphonie gegeben sind. Die harmonische Linie legt 
das Gewicht auf die harmonische Struktur, aus ihr entwickelt und baut sie die Melodie, 
und die Entwickelung führt zur gänzlichen Vernichtung der bisherigen Melodik. Die 
homophon-polyphone Linie geht von der Melodie, welche harmonisiert ist, aus, und 
führt einerseits zu einer neuen Auffassung der Melodik, anderseits zur Polyphonie, als 
Vereinigung mehrerer selbständigen Melodien. Dementsprechend richte ich meine 
Terminologie ein. Der Zusammenldang als Koexistenz mehrerer Töne ist zweifacher 
Natur, und zwar: der Zusammenklang relativ statischer Natur, also der Akkord, und 
der Zusammenldang als Bildung dynamischer Natur, als Ergebnis der kinetischen Stim
men, also der Zusammenklang inl engeren Sinne (ev. nach der Führung der einzelnen 
Stimmen - der Zusammenstoß). 

Als charakteristisches Merkmal der Musik auf tschechoslowakischem Gebiete finde 
ich erstens die Auffassung und Verwendung der Me Iod i e als Haupt-Kompositions
prinzip und zweitens den Drang von der Homophonie zur Polyphonie. Es ist ldar, daß 
auf dem Boden der tschechoslowakischen Republik sich verschiedene Impulse und Ein
flüsse treffen. Jedoch jener eben erwähnte Gedanke ist nie aufgehoben worden, in der 
nachsmetanischen Musik ist er der führende, tritt später ein wenig zurück (es waren 
nicht ausschließlich musikalische Gründe dazu), nun behauptet er sich wieder auf das 
entschiedenste. Er ist nicht von Heute und wurde nicht künstlich aufgestellt. Wir 
wissen, daß bei der Geburt der neuen homophonen .Melodie die aus Böhmen und 
Mähren stammenden Künstler wie Stamitz, Richter und Benda das Ihre beigetragen 
haben, wie es früher in der polyphonen Struktur z. B. Zelenka, Czernohorsky und seine 
Schule taten. Das liegt also im Kerne des Objektes und kann wohl verstanden werden 
gerade in Deutschland, das vorwiegend mit dem NIelos und zur neuen Polyphonie hin
arbeitet . 

. Um das besser verständlich zu machen, greife ich bis zu Smetana zurück. Seine 
erste Periode, die neuromantische, ist größtenteils harmonischer Natur, obzwar er in der 
Art des musikalischen Denkens und der Technik Homophoniker geblieben ist. Die neue 
Periode tritt ein, wo bei ihm eine gewisse Abstinenz im Harmonischen festzustellen ist 
und ein steigendes Interesse an der Polyphonie. Die kühnen akkordischen Bildungen 
sind in dieser Zeit das Resultat der Stimmführung. Ich mache auf seine Verwendung 
des vergrößerten Quintaldcords aufmerksam. In der ersten Periode (Macbeth) ist er 
rein akkordisch, gleichlautend wie später bei Debussy und in der russischen Musik, aber 
in den letzten Werken (Die Teufels wand, Prager Karneval, H. Streichquartett) kommt 
schon das Ergebnis des Fortschreitens der realen Stimmen vor. Ist er dort eine har-
monische, obzwar organische Zutat, ohne den Stil zu charakterisieren, hier hat er den 
Wert des typischen Zeichens für die musikalische Logik wie f(ir die Technik. Zdenko 
Fibich und Anton Dvorak sind Melodiker mehr oder minder homophoner Prägung. 
Mit ihnen endet auch der aus s ch 1 i e ß 1 ich e Einfluß der deutschen Musik und es 
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meldet sich die französische Welle (Debussy), obzwar die deutsche, namentlich in Mahler 
fortschreitet. 

Als erster Meister dieser Ubergangsperiode ist J. B. Foerster (1859) anzuzeigen. In 
der Harmonie ist er fortschrittlich gesinnt, jedoch gleichzeitig als Polyphoniker entwickelt 
und an der geistigen Verwandschaft mit Mahler gestärkt. Seine Polyphonie, besonders 
in den Mittelstimmen (zum Unterschiede von Dvorak, seinem Vorbilde, der an Stelle 
polyphoner Stimmen mehr kontrapunktische Linien schreibt), greift zurück bis weit 
vor den Smetana-Stil und bindet sich an die polyphone Kunst der römisch-katholischen 
Kirche. In dieser Hinsicht führt Foerster die Kantoren-Kunst Czernohorskys weiter. 

Der jüngere Vitezslav Novak (1870) stellt schon den durchgreifenden Einfluß des 
französischen Stiles dar. Er führt neue Tonkomplexe ein (die Kantate Der Sturm), Ganz
tonleiter, (das symphonische Gedicht Toman und die Waldfee), Elemente slowakischer 
Herkunft, (das symphonische Gedicht "In der Tatra"), weil er aus diesBm Material ganz 
neue harmonische Bildungen schöpfen kann. Er ist ein Typus so zu sagen rein harmo
nischer Richtung und auch seine Technik verwendet aus der polyphonen Kunst nur so 
viel und nur das, was im Stande ist, die harmonischen Werte hervorzuheben. Am 
klarsten sieht man das aus seiner starken Vorliebe für die slowakische Melodik, in der 
fühlt er an erster Stelle den Ausklang der alten Kirchentonarten. Diese harmonische 
Einstellung fällt vollkommen mit der zeitlichen Tendenz zusammen, die Harmonik aus 
der Struktur der Kirchentonarten zu bereichern. 

Auch Josef Suk (1874) ist ein Harmoniker, aber nicht der französischen Richtung. 
Man kann ihn in harmonischen Belangen eher mit Richard Strauß vergleichen, mit dem 
verbindet ihn der hervorragende Sinn für Orchester-, d. i. Instrumentationwerte, so daß 
auch bei ihm von der instrumentalen (orchestralen) Polyphonie zu reden ist. Die po
lyphonisch steigende Linie der symphonischen Werke vom Asrael angefangen bis zum 
Reifen ist der beste Beweis für unsere Beobachtung. Damit meine ich eine solche 
musikalische Faktur, bei der im harmonisch konzipierten Satze die einzelnen Stimmen 
eine instrumentale Kundgebung sind, ohne auch reale Kompositionsstimmen sem zu 
müssen. 

Leos Janacek (1854) ist eine ausgesprochene Individualität für sich. Im Grunde 
genommen gehört er dem melodischen Typus an. Negativ im Sinne der Zersetzung 
der alten Melodie und der Bildung neuer melodischer Elemente, positiv im Willen zur 
Schaffung eines neuen kompositorischen Typus der Melodik. Man kann ihn in dieser 
Hinsicht, bei Beibehaltung aller Unterschiede, mit Schönberg vergleichen, nämlich im 
Schaffen eines melodischen Typus rein konstruktiver Natur. 

Somit haben wir die Bausteine der weiteren Entwickelung festgestellt. Wir sahen 
die Tendenz von der relativen Homophonie zur relativen Polyphonie sich in den beiden 
Stil-Gattungen zu behaupten. Das geschieht in den Werken eines einzelnen Künstlers, wie 
bei Suk, aber auch in den Schulen. Selbst die harmonischeste Kunst der Novak-Rich
tung geht in den Werken Ladislaus Vycpalek's (1882) zur Polyphonie über und zwar so, 
daß er, der vom Hauptgrundsatz seines Lehrers ausgeht, die polyphone Struktur 
steigert (Kantate Von den letzten Dingen des Menschen). 

Am stärksten zeigt sich das bei der Gruppe Foerster, bei Ostrcil u. Zieh, die die 
Aufgabe übernommen haben die Polyphonie als führendes Stilprinzip der modernen 
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tschechischen Musik zu begründen und durchzusetzen, ausgehend von der Linie Smetana
Foerster. Beiden ist gemeinsam, daß ihre Polyphonie nicht abstrakter Natur ist, sondern 
daß sie aus der Individualität der Instrumente (Vokalstimme) entspringt. Daß also ihre 
Polyphonie zugleich auch instrumentale Polyphonie ist. Otakar Osu'cil's (1879) erste 
Werke arbeiten nur kontrapunktisch, im Kurth'schen Sinne punctus contra punctum, 
so wie er diese Technik bei Fibich erlernte. Bei der Ballade fängt die selbständige 
Polyphonie an und gipfelt im ersten Stadium in der Oper "Die Knospe" und im Or
chester-Impromptu, in denen die Stimmführung klangliche Resultate wie beim letzten 
Smetana oder mittleren Mahler (IV. Symphonie) zeitigt. Das zweite Stadium bei Ostrcil 
repräsentieren die Oper "Legende aus Erin" und die Sinfonietta, in welchen die Stimm
führung in scharfen Zusammenklängen wie beim letzten Mahler und ersten Schönherg 
(bis Kammersinfonie) endet. 

Otakar Zich (1879) entwickelt bis zur Oper "Die Schuld" aus der Homophonie 
die Polyphonie im Sinne Smetana-Foerster. Im weiteren Verlauf steigert er die Poly
phonie bis zu den krassesten Bildungen der Zusammenklänge, wobei die textliche Vor
lage der .u·agischen Oper "Die Schuld" eine dissonatere Faktur verursacht als in dem 
jünger!3n Lustspiele ."Die Zierpuppen". Die Resultate steigert er noch im tragischen 
Liederzyklus für Orchester "Die Scherben der Tage". 

Am harmonischen Boden ergänzt Jamlcek Alois Haba (1893). Er ist ein hm'mo
nischel' Typus. Hiiba zersetzt die bisherige Harmonie und will mit Hilfe seines Viertel
tonsystemes eine konstruktive Gattung der Harmonik schaffen. Trotzdem ist auch er 
bemüht, aus dem neuen harmonischen System eine neue ,Melodie zu finden. Emil 
Axman (1887) und Boleslav Vomacka (1887) sind Melodiker gezähmter Polyphonie 
und arbeiten an einer neuen harmonischen Grundlage, untereinander durch persönliche 
Neigungen verschieden: (Axmann: Janacek, Ostrcil, Vomacka: Novak). Vaclav Kalik, 
von Janacek ausgehend, bevorzugt in seinen Chorwerken die polyphone Arbeit. Rudolf 
Kare] (1880) der letzte Schüler Dvoraks, führt den Dvoriik-Stil durch Heranziehung der 
Kirchentonarten fort und paßt diesen harmonischen Interessen seine Technik und Form an. 

Es ist klar, daß neben den heimischen Ergebnissen auch fremde Techniken, die 
mit großer Gewandheit verwendet werden, zu finden sind. Diese Gruppe vertritt 
K. B. Jirak (1891) der westeuropäisch gerichtet ist, Jaroslav Kriclca (1882) der den rus
sischen Einfluß mit dem französischen verbindet, und Bohuslav Martiml (1890) der 
Stravinskij's Richtung huldigt. Daß unter den Jüngsten einige (E. F. Burian, Jar. Jezek) 
einen neuen Stil in Jazz-Elementen suchen, ist begreiflich. 

Die Hauptfrage der Stilwandlungen der modernen tschechischen Musik liegt also 
llU Kontraste zwischen harmonischer und polyphoner Richtung. Dieses künstlerische 
Agon brachte außerordentliche Resultate. Bewiesen sind sie in der Vielfältigkeit der 
Technik, die wir zwar gruppieren, nicht aber nivellieren können. Blicke ich zurück in 
der Musikgeschichte und sehe, welche Werke die nie alternde Polyphonie geschaffen 
hat und vergleiche dann die Ergebnisse in der modernen 'Musik, so kann ich die Uber
zeugung nicht unterdri~cken, daß sich die Polyphonie in der tschechischen Musik, Wle 
überhaupt in der j'l'fusik, nie überleben wird. ]n ihr liegt nämlich das Moderne, 1111-

manent und technisch jeder künstlerischen Aufgabe fähig. 
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UMSCHAU 
KURT "WEILL 
"DER ZAR LÄSST SICH PHOTOGRAPHIEREN" 
Uraufführung in Leipzig. 

W eill schreibt ein heiteres Gegenstück zu semem "Protagonist", elll Satyrspiel zur 
Tragödie. "Wieder nimmt er einen Text von Georg Kai se r. Wieder greifen Wirldich
keit und Schein ineinander. Der Protagonist kann zwischen realem und gespieltem 
Leben nicht mehr unterscheiden. Aus dieser Verwirrung entsteht die Katastrophe. 
Im "Zaren" sprengen revolutionäre Verschwörer die reale Handlung. Sie übernehmen 
die Rollen im photo graphischen Atelier der Madame Angele. Wollen den Zaren mittels 
einer in die Kamera eingesetzten Pistole während der Aufnahme erschießen. Der Zar 
flirtet mit der falschen Angele. Die Frau interessiert ihn mehr als die Photo graphie. 
Angele drängt zur Aufnahme. Der Zar weicht immer wieder aus. Angele wird nervös. 
Gerade so reizt sie den lebemännischen Monarchen. E I' will sie in ihrer Verwirl'lUlg 
photographieren. Aufregendes Spiel um den todbringenden Stuhl. Da meldet man 
die Aufdeckung der Verschwörung. Nochmal versucht es die falsche Angele. Sie sieht, 
daß der Plan mißlingt. Verspricht Liebesgewährung ohne Photographie - und macht 
sich mit ihren Kumpanen aus dem Staube. Schnell ist das richtige Personal wieder 
auf dem Plan. Die Aufnahme wird gemacht. "Militärische Apotheose. Realität behält 
die Oberhand im Buffospiel. 

Eine Spannungshandlung wie der "Protagonist". Aber Weill schreibt keine 
Spannungsmusik mehr wie in seinem ersten Einakter. "R 0 y al Pa I ace" hat ihn 
weiter geführt. Er strebt nach einer absoluten musikalischen Gestaltung des Spiel
geschehens, ohne daß das dramatische Tempo darunter litte. Die Technik, die in 
früheren Arbeiten erkennbar, manchmal auch sch-on bewußt durchgebildet ist, wird 
nun planmäßig angewendet: Weill baut die Musik in kleinen Formkomplexen auf, die 
im rhythmischen Motiv den jeweiligen Spannungsgrad stilisieren. Immer besteht engste 
Beziehung zum dramatischen Ablauf. Wie Weill das im Text ziemlich lang ausgesponnene 
Spiel zwischen Zar und Angele durch die ~1usik steigert und, bei aller Vielgestaltigkeit 
im einzehlen, auf eine klare Linie anlegt, wie ein musikalischer Organismus das Stoff
liche aufsaugt: das zeigt am schlagendsten der Fortschritt gegenüber dem "Protagonist". 
V O1n Jazz als einem der typischen und allgemein verständlichen musikalischen Zeichen 
unserer Zeit ausgehend, findet Weill im "Zaren" eine Buffosprache von höchster Be
weglichkeit. Sie schmilzt das Deklamatorische in den melodischen Fluß ein. Wo sie 
sich dem Rezitativischen nähert, gibt die rhythmische Zeichnung im durchsichtig be
handelten Orchester inneren Halt. Kleine ariose Komplexe lösen sich heraus, streifen 
ein neues lyrisches Ausdrucksbereich. Auch in diesem heiteren Werk klingt jenes 
Unheimliche auf, das man aus dem "Protagonist" und aus dem späteren ,,Mahagonny" 
kennt. Etwa, wenn der Begleiter des Zaren die Entdeckung des Komplotts meldet 
und über den dumpfen Marschrhythmen die Brummstimmen des im Orchester postierten 
Männerchors liegen. Und wenn "später, am Höhepunkt der dramatischen Spannung, 

.. 
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das Grammophon-Solo mit dem Tango Angele einsetzt. Ein genialer Einfall: daR 
mechanische Instrument als dramatisches Mittel. Das Liebesduett. dann das Ensemble 
der abziehenden Verschwörer, alles im pianissimo gesungen, über dem Klang des 
Gramophons. Während der Aufnahme ein übermütig-frecher MarEch. Das Strawinskijsche, 
das noch im "Protagonisten" scharf heraustrat, ist persönlich geformt. Dieser Schluß
marsch hat die Plastik und Unmittelbarkeit der "Mahagonny'·-Musik. Er zeigt den 
Weg, den Weill jetzt einschlägt: die Oper von allem Ästhetischen abzulösen und ein 
Zeitstück zu schreiben, das die Kräfte des heutigen Daseins in einfachste und leicht 
faßliche Gestalt bannt. Es wendet sich nicht mehr (wie der "Zar") an ein gebildetes 
Theaterpublikum, sondern an die durch keinerlei bürgerliche Hörtradition belastete 
Masse. 

Unverständlicherweise wurde in Lei p z i g zum "Zaren" ein knallig veristisches 
Stück wie S pi ne II i s "A ba s s 0 po r t 0" gegeben. Man hätte gerade bei der Ur
aufführung die beiden Einakter von W eill nicht trennen dürfen. Sie gehören, schon 
durch die Parallelität ihres stofflichen Ablaufs, unbedingt zueinander. Es war eine aus
gezeichnet ;durchgearbeitete Aufführung. Die Disziplin des Ensembles ist vorbildlich. 
Brecher dirigiert sehr gewissenhaft, doch scheint ihm die Spinellische Naturalistik 
innerlich näherzustehen. BI' ü g man n inszeniert das Stück ganz aufs Parodistische 
und Groteske hin. Es gibt witzige Einfälle. Manches hätte mehr auf die Musik ab
gestimmt sein können. Die Hauptrollen sind mit Horand als weltschmerzlich lässigem 
Zaren und Fräulein Ja no ws k a als der handfesten falschen Angele sehr gut besetzt. 

H ein r ich S t r 0 bel (Berlin) 

WEGE ZUR SPIELTECHNIK 

Drei Schriften, die dem gleichen Ziel zustreben, wenn auch von verschiedenen 
Ausgangspunkten her, dürfen mit innerer Berechtigung gemeinsam besprochen werden. 
Umso mehr, als sie in den Postulaten wie in der Grundanschauung übereinstimmen. 
Lockerung ist ihr Losungswort. 

Von den bedeutsamen \\7 andlungen, die in den letzten Jahren auf künstlerischem 
Gebiet wie im geistigen Bezirk überhaupt sich vollzogen haben, konnte naturgemäß 
auch die Pädagogik des technischen Instrumentalspieles, der Tonerzeugung im weitesten 
Sinne, nicht unberührt bleiben. Die Dogmatik einer Zeit, da man, vom gröbsten 
Materialismus ausgehend, den physiologischen Tatbestand für den einzig beachtlichen 
ansah, mußte fallen. Man glaubte mit Anweisungen für die Fingerhaltung, Armstellung. 
Atemführung auszukommen; die Anweisungen selbst waren freilich variabel. Jeder 
Gesanglehrer ritt sein Steckenpferd und war überzeugt, nur auf diesem könne man das 
gesetzte Ziel erreichen. Das böse Wort (angeblich aus Bülows Munde): jeder Gesang-

I lehrer hält alle seine Kollegen für Esel und jeder hat Recht - kennzeichnet schlagend 
die Situation. . 

Es hieße einem gefährlichen Optimismus huldigen, wollte man annehmen, daß 
eine so geartete einseitige Pädagogik völlig ausgestorben sei. Mögen uns heute die Be-
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richte von Geigenlehrern, die zur Erzielung einer ihnen richtig dünkenden Armhaltung 
den Schüler zwangen, beim Spiel ein Buch unter die rechte Achsel zu pressen, absurd 
und legendär erscheinen, es steht zu befürchten, daß solche Lehrer noch immer und in 
nicht geringer Anzahl ihr Unwesen treiben. Was sie beabsichtigen, ist klar. Eine ein
mal als zweckmäßig erkannte Körperhaltung soll um jeden Preis und von jedem 
Schüler wiederholt werden. Was sich bei dieser Forderung zwangsläufig ergibt, ist Krampf. 

Der Pendelschlag, der ja die graphische Figur aller Entwicklung auf geistigem 
Gebi.et ist, hat gegenwärtig den äußersten Pol der entgegengesetzen Richtung erreicht. 
Die Einsicht in die Unmöglichkeit, für so komplexe und individuell differenzierte Dinge 
wie die musikalische Technik eine Einheitsformel zu finden, ist gewonnen. Der leitende 
Gesichtspunkt aber, den jede produktive Pädagogik erkennen lassen muß, heißt in der 
neuen Lehre: Lockerung, Lösung von Hemmungen. Das ist, wie sofort auffällt, ein Ge
danke aus dem Umkreis der Psycho-Analyse. Und in der Tat weisen die drei in 
Frage stehenden Schriften eine Beeinflussung (sei sie unmittelbar oder auf Umwegen 
entstanden) durch die analytische Psychologie auf. Am deudichsten wohl die Broschüre 
von Willy Bar das 1), einmal weil sie ausdrücklich das Problem von der Psychologie her 
angreift, aber auch deshalb, weil dieser so früh verstorbene Pianist sich von den Ideen 
Sigmund Freuds eingestandenermaßen stärkstens berührt fühlte. Daß er ausübender 
Künsder, Pädagoge und ein scharfer, ewig zur Reflexion getriebener Intellekt zugleich 
war, gibt seinen Ausführungen ihren eigendichen Wert. Denn nie wird der reine 
Praktiker oder der absolute Theoretiker Entscheidendes über die Technik des Spielens 
oder Singens aussagen können. Die Vereinigung von Handwerk und Geist darf also 
ideal genannt werden. Bardas besass sie. 

Selbstverständlich geht auch Bardas von den physiologischen Voraussetzungen aus. 
Er ist viel zu erfahren, um nicht zu wissen, daß (wie er selbst sagt) die Ausbildung 
zum Pianisten nicht durch psychologische Betrachtungen ersetzt werden kann. Das "Uben 
der Technik" wird immer unerläßlich bleiben; aber was Bardas seinen Lesern, wie 
früher seinen Schülern darlegen will, ist die "Technik des Ubens". Nichts wäre ver
kehrter, als nach Uberwindung des materialistisch-physiologischen Extrems nun einer 
überspannten psychologischen Spekulation zu verfallen. "Das Wesen der Klaviertechnik 
ist ein kompliziertes Ineinandergreifen psychologischer und physiologischer Funktionen". 
Der erste psychologische Abschnitt enthält, neben anderen grundlegenden Aufschlüssen, 
eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Methode. Jede Methode kann richig, 
jede aber auch falsch sein. Irgend einer technischen Methode Allgemeingültigkeit zu 
vindizieren ist unmöglich, weil so ein gLeiches Schema auf ungleiche Objekte angewendet 
würde. Wohl aber gibt es notwendige Voraussetzungen aller Spieltechnik, sowohl phy
siologische als psychologische. Von diesen handelt das Buch. 

Je weiter der Mensch in der Zivilisation fortschreitet, umso mehr unterwirft er 
sich Konventionen, die als Hemmungen wirksam werden. Wir Heutigen halten an 
einem Punkte der Zivilisation, wo die Summe der Hemmungen das Maß eines gesell
schaftserhaltenden Regulatives weit überschritten hat. Solche überflüssigen, daher schäd
lichen Hemmungen beziehen, wie man aus derPsycho-Analyse weiß, ihre störende 
Gewichtigkeit aus dem Umstande, daß sie zumeist unbewußt, das heißt, dem Gehemmten 

') Zur Psychologie der Klaviertechnik. Im Werk-Verlag, Berlin. 

I 

.1 
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llilbekannt bleiben. Gelingt es, sie bewußt zu machen, so läßt sich ihre Beseitigung 
oder doch eine beträchtliche Herabminderllilg erzwingen. In diesem Sinne hat es 
Bardas als seine Aufgabe betrachtet, die zahlreichen Spielhemmungen, die er an seinen 
Schülern wie bei eigenem Studium beobachten konnte, psychologisch zu ergründen. 
Der Schüler sieht in einer mißlungenen Passage etwa zunächst immer nur den Befund 
des Mißlingens, nicht aber dessen Gründe. Versucht er nun, den Fehler auf rein 
mechanischem Wege zu korrigieren, durch "Uben", so kann er wohl mit einer gelegent
lichen Besserung rechnen, nicht aber mit jener Sicherstellung, die ihm vorschwebt. So 
weit die Spielhemmungen auf allgemeine psychologische Gesetze zurückzuführen, also 
nicht zufällige Sonderheiten des einzelnen Individuums sind, werden sie von Bardas in 
genauestel' Analyse geschildert und so bewußt gemacht: verfrühte und verspätete Willens
einstellung (IIl), störende Sympathiebewegungen (VII) und jener Komplex von Fehl
leistungen, die aus der Diskrepanz zwischen technischer und phraseologischer Gliederung 
entstehen (VI). Weit über das psychologische Interesse hinaus geht der Abschnitt, in 
dem der Autor von der "imaginären großen Hand" spricht. Dort wird in einer 
historischen Skizze des Klavierstiles dargestellt, wie die immer wachsende Extensität 
der orchestralen Schreibweise im 19. Jahrhundert auch auf das Klavier übergriff, das 
aber seinerseits gar nicht fähig war, derartige Klangvorstellungen zu realisieren. Aus 
dieser Schwierigkeit ergab sich eine neue Faktur, deren Bewältigung durch das Phänomen 
der "imaginären großen Hand" möglich wurde. Man weiß, daß die angedeutete Ent
wicklung schon in Beethoven ihren Anfang nimmt; gar für die technische Beherrschung 
der späteren romantischen Musik wie dessen, was der Verfasser "Klavierauszugstil" 
genannt hat, erscheint die stilistische Erkenntnis durchaus als notwendig. Dieses Kapitel 
ist wie auch andere mit überzeugenden Beispielen belegt, wie Bardas überhaupt es erfreu
licherweise vorgezogen hat, durch Anschaulichkeit klar statt durch Abstraktion tiefsinnig zu 
wirken. Artur Sehnabel hat der Schrift anerkennende und bestätigende Worte vorausgeschickt. 

Die Persönlichkeit Artur Schnabels, den Bardas seinen Lehrer nannte, stellt, neben 
vielen anderen Beziehungspunkten, die Verbindung her zu einer weiteren Schrift I) 
aus demselben Themenkreis, weil auch deren Autor August Pestalozzi sich zu ihm als 
seinem Meister bekennt. Wie schon der Titel bekundet, will Pestalozzi das spieltechnische 
Problem von der physiologischen Seite her beleuchten, aber Lösung von Hemmungen 
ist auch sein Ziel. Wie er in dem Kapitel "Fast allgemeine Hemmungserscheinungen" 
mannigfache spielstörende Fehler aus falschen Muskeleinstellungen erklärt, das bietet 
eine ausgezeichnete Ergänzung zu der Studie von Bardas. Voran gehen breiter ange
legte "Bewegungsphysiologische Betrachtungen"; hier werden die viel angewendeten 
Begriffe der Innervation und des Reflexes, der (nach Du-Bois-Reymond) aus einer Verkettung 
von Erregungen sensibler Bahnen mit Erregungen motorischer Bahnen entsteht, erläutert. 
Pestalozzi ist der Ansicht, daß die hauptsächlichen Störungen der musikalischen Repro
duktionstechnik in der mangelnden Kenntnis des Spielers von der Anlage seines Körpers 
ihren Grund haben. "Jeder Chauffeur kennt den Gang seines Motors, jeder Lokomotiv
führer den seiner Maschine, aber Musikausübende haben oft gar keine Ahnung von 

1) Bewegungsphysiologische Voraussetzungen zur technischen Beherrschung der Musikinstrumente und 
des Gesangs und der Weg, sie zu erreichen. Mit besonderer Berücksichtigung der Klaviertechnik. Verlag 
Trowitzsch und Sohn, Berlin. 
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Muskel- und Nerventätigkeit". Diese Kenntnis auszubreiten, ist der Endzweck des Buches~ 
vermittels einer Methode, die man als physio-analytische bezeichnen könnte. Es wird er
sichtlich, in welchem Maße sich die Gedanken dieser Schrift mit den von Bardas aus
gesprochenen ergänzen, sie sind deren physiologisches Komplement. Auch daß beide, 
vom Klavier ausgehend zu Formulierungen gelangen, die keineswegs auf das Gebiet des 
Klavieres beschränkt bleiben, zeigt die Gemeinsamkeit ihrer Ziele. 

Die Multiplizität der Ereignisse hat den beiden genannten Büchern ein drittes 
zugesellt. Heiprich K 0 s nick: Lebenssteigerung. 3) Es muß, bei aller Anerkennung der 
höchst persönlichen, daher fesselnden Leistung, gesagt werden, daß dieses Werk in 
hohem Grad bedenklich erscheint. Wenn ein Autor eine Studie, die mit der' Lösung 
technischer Probleme des Instrumentalspiels und des Gesanges sich befassen soll, mit 
dem Titel "Lebensteigerung" überschreibt, so ist klar, wohin er tendi,ert: das Musizieren 
als ein Teil zwar nur der menschlichen Lebensinhalte, aber immerhin doch ein dem 
Leben sehr nah verbundener, soll regeneriert werden durch eine Regeneration des 
Lebens überhaupt. Wir kennen die Forderung und wissen, daß auch der Jugendbe
wegung etwa ein ähnliches Ideal vorschwebt. Aber hier soll die Lösung eines technischen 
Problems, in dem es auf seine physiologischen und psychologischen Gegebenheiten 
untersucht wird, gewissermaßen aus dem Kosmischen gewonnen werden. Thesen, wie 
die folgende: "Es erwächst uns die Aufgabe, die Materie in ihrer ansichreißenden Art 
umzuwerten und sie in eine strahlende elektro-magnetische Energie umzuwandeln" ent
hüllen deutlich, auf welchen Bahnen Kosnick wandelt. Nun sind gewiß Weltanschau
ung' Lebensgestaltung und Philosophie der Menschheit große Gegenstände - aber ob 
es angängig oder gar von produktivem Nutzen ist; auf solcher Basis eine Spezialfrage 
wie die des Instrumentalspieles aufzurollen, möchte ich bezweifeln. Doch wird eben 
dies der Verfasser nicht zugeben wollen, daß es sich um eine spezialistische Unter
suchung handele, denn es ist ja der Zweck seines Buches, die musikalische Technik in 
den kosmischen Zusammenhang allen Lebens einzugliedern. Heilung des Lebens ist 
das ideelle Motto (wie aus der "Einführung in die Prinzipien der Lebensgestaltung" zu 
entnehmen ist) und die Assoziation von Heil und Heiligkeit wird als so zwingend ange
nommen, daß Feststellungen sich ergeben können wie diese: "Es war ein tragischer 
Vorfall, daß Medizin und Theologie, die nur in der Vereinigung wirkend und helfend 
gedacht werden können, sich trennten". 

Den breitesten Raum, vielleicht die bedeutendste Stellung in Kosnicks Buch nehmen 
medizinisch-anatomische Darlegungen ein. Uber sie zu urteilen bin ich nicht befugt, 
das muß billig den zuständigen Fachleuten überlassen werden. Doch auch die Hemmungs
erscheinungen, von denen Kosnick wie Bardas und Pestalozzi ausgeht, werden ins 
Medizinische umgedeutet. So heißt es: "Der Geist der Technik und der der Kranken
behandlung muß ein anderer werden". Lösung der Hemmungen ist hier wie dort das 
letzte Ziel, Lösung durch Einbeziehung in das Bewußtsein. Aber es zeigen sich mit 
beängstigender Deutlichkeit die Gefahren, die das Bewußtwerden mit sich bringt. Sie 
drohen dem Instinkt. Denn es scheint, daß Kosnick im Willen zur Lockerung einem 
weltanschaulichen Krampf verfallen ist. Ha n n s Gu tm a n (Berlin) 

") Lebenssteigerung. Ein neuer 'Veg zur Heilung und zur Lösung techniscl:ter Probleme des Instru
menta~spieles und des Gesanges. Zugleich die Begründung des Gesetzes der synthetischen Anatomie. 
Delpllln-Verlag, München. 
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ZEITSCHRIFTENS CHA U 
In zwangloser Folge und ohne jeden Anspruch auf Vollständig

keit werden den Lesern unsrer Zeitschrift regelmäßig einige Aus
schnitte aus den Musikzeitschriften, besonders des Auslands dar
geboten. Es wird vor allem versucht, symptomatische Erscheinungen 
herauszulösen; das bedingt eine gewisse Einseitigkeit der Auswahl. 

1. 

Auch Zeitschriften, welche in ihrer Haltung mehr kollektivistisch eingestellt sind, 
geben der Erkenntnis des Gegenwärtigen immer mehr Raum. Dabei fällt auf, wie das 
Erlebnis des Jazz immer mehr durchdacht, stilkritisch gefaßt und in seinen Voraus
setzungen und Folgen untersucht wird. So begegnet im Februarheft der "Musik" eine 
historische Studie über Walzer und Jazz von Alois Melichar. Neben ihr steht ein Auf-.------
satz von Erik Regel' über die musikalische Welt im Maschinenzeitalter. In beiden 
Fällen ist die anregende Wirkung zu spüren, welche von Bernhards Jazzbuch (ausführlich 
besprochen im Dezemberheft unserer Zeitschrift) ausgeht. Im folgenden Heft bietet 
Hermann Scherehen eine eingehende Analyse der großen Streichquartettfuge Beethovens 
Opus 133, welche sich innerlich mit den von ihm und anderen gebotenen orchestralen Auf
führungen dieses Werkes verbindet. 

Mit viel Lebendigkeit und Initiative tritt die "Neue Musikzeitung" unter 
neuer Leitung und in neuem Gewande auf. Es sei aus den letzten Heften ein Brief 
Franz Werfels erwähnt, der sich gegen die niedrige Ausbeutung eines gegen Beethoven 
gerichteten Zitats aus seinem Verdibuche verteidigt. In dem vorangegangenen Hefte 
findet sich eine weitere programmatische Äußerung eines Schaffenden: Alban Berg 
spricht über das Opernproblem und über seine künstlerischen Absichten im "W ozzeck" .. 

Von einer neuen Zeitschrift soll hier noch kurz die. Rede sein, deren erstes Heft 
im Anfang dieses Jahres erschien: die "Zeitschrift für Schulmusik", welche von 
Jöde, Martens, Münnich und Susalllle Trautwein gemeinsam herausgegeben wird. Dil1 
Verbindung dieser Herausgeber bezeichnet eine programmatische Richtung: in der Ein
heit der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik begegnen sich die musi,.. 
kalisehe Jugendbewegung mit den Vertretern der Schulpraxis. Die Zeitschrift, deren 
erstes Heft vor allem allgemeine begründende Aufsätze der Herausgeber bringt, ist im 
Verlage von G. Kallmeyer, W olfenbüttel, erschienen. Ein Seitenblick führt auf den in 
Essen erscheinenden, allgemeinen kulturellen Fragen dienenden "S eh ein wer f er" 
unter der Schriftleitung von Hannes Küpper. Die Aufführung von Honeggers "Antigone" 
drängt in musikalische Fragen hinüber und veranlaßt eine programmatische Verkündi,. 
gung von Rudolf Schulz-Dornburg und einen Aufsatz von Leo Melitz über Honegger,. 
Aus den andern Heften sei vor allem das eine der Jugend gewidmete erwähnt, welche~ 
auf Grund sorgfältiger Beobachtung das schaffende, nachschaffende und aufnehmende 
Kind in Bildern, Gedichten und Aufführungsbeschreibungen in den Mittelpunkt stellt. 
Hier scheint Vorzügliches gelungen. Auch eins der letzten Hefte des "S tu I' m" stellt~ 

sich unter das gleiche Problem, wenn auch einseitiger und nicht ganz ohne T~ndenz.' 

2. 

. . Unter den englischen Musikzeitschriften fällt vor allem die neugegründete "T he 
Dominant" auf, die monatlich unter der Schriftleitung von Edwin Evans erscheint. 
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Sie findet eme glückliche Form der Spiegelung und drängt Wesentlichstes in kleinstem 
Raume zusammen. Im" C h es t e r i an", der Zeitschrift des Chesterverlages, finden 
wir eine Umfrage über die Inspiration, aus der wir ersehen, daß diese unsinnige Methode, 
ein höchst zweifelhaftes und gefährliches Problem auf dem Wege zusammengestellter 
Meinungsäußerungen zu klären, nicht nur bei uns geübt wird. Es ist charakteristisch, 
daß sich unter den deutschen Musikern, deren Äußerungen vorliegen, nur und gerade 
Franz Schrecker und Hans Pfitzner (dieser freilich lediglich durch einen Verweis auf 
seine demnächst erscheinenden gesammelten Schriften) in der Beantwortung dieser Frage 
gefallen. Die von der "League of Composers" herausgegebene ,,1\1 0 der n 1\1 u s i c " 
bringt Alban Bergs vorher erwähnten Essay über die Oper, geht ausführlich auf das 
Schaffen Ernst Blochs ein und gibt ausführliche Berichte über die deutschen Musikfeste 
des vergangenen Jahres. 

Auch unter den französischen Zeitschriften ist von einer Neugründung zu berichten. 
Es ist die "M u s i q u e ", die, von Marc Pincherle geleitet, in ausgezeichneter Ausstattung 
monatlich vorliegt. Der Besuch Arnold Schönbergs in Paris findet in allen französischen 
Zeitschriften weitgehende Spiegelung. Die "NI u s i q u e" übersetzt aus diesem Anlaß 
Schönbergs Aufsatz "Gesinnung oder Erkenntnis ?", den dieser für das Jubiläumsbuch 
der Universal Edition geschrieben hat. Im allgemeinen fällt bei den französischen Zeit
schriften (wie übrigens auch bei den italienischen) auf, wie mühelos und ungezwungen 
die Verbindung von Gegenwärtigkeit und Vergangenheit gelingt. Es finden sich in 
ihnen fast immer Aufsätze von ausgesprochen historischer Haltung, die sich aber schon 
durch die Sprache, in der sie geschrieben sind, der Gesamttendenz einpassen. So be
schäftigt sich das Februarheft der "R e vu eMu s i c al e" mit Hoffmanns "Undine". 
Die ".M u s i q u e" widmet Berlioz eine ausführliche stilkl'itische Studie, beschäftigt sich 
in ähnlicher Ausführlichkeit mit Gossec und würdigt unter den Lebenden Ducas und 
J;tavel. 

Unter den deutschen Komponisten ist es besonders Krenek, dessen äußere Erfolge 
über Deutschlands Grenzen hinausdringen. Im "C 0 u r r i er Mus i c al" (vom 1. lHärz) 
findet sich ein sensationell allfgemachter Artikel mit der Uberschrift "Jonny ou le 
Triomphe du Jazz". Es ist sehr charakteristisch, die Spiegelung dieser Oper auf den 
französischen Berichterstatter zu beobachten. Er beschreibt seine Fahrt nach Wien, . die 
ihn über schneebedeckte Flächen führt, gibt eine lustige ldeine Phantasie über Bahn
hof, Lolco,motive, Polizisten, Milieu un:d scheint freudig erstaunt, alles das, was er eben 
verließ, nun auf der Bühne wiederzufinden. Die sich in dem Bericht aussprechende 
~ngeheure Uberschätzung des Stofflichen läßt die ganze Gefahr dieser "Zeitoper" deutlich 
werden. Ein anderes Heft dieser Zeitschrift (15. Januar) ist den Fragen der Orgel, der 
Kirchenmusik und der Gregorianik gewidmet und stellt hier Vieles und Wesentliches 
zusamnlen. 

"L e Me ne s tr el" dient hauptsächlich der Berichterstattung und gibt unter den 
französischen Zeitschriften den ausführlichsten Uberblick über das internationale Musik
leben. Gerade darum scheint es nötig, einige grunsätzliche Anmerkungen zu dieser 
Berichterstattung zu machen. Was den französischen Lesern über das deutsche und 
österreichische Musildeben vermittelt wird, gibt nicht nur ein absolut lückenhaftes und mit 
einer gefährlichen Einseitigkeit ausgewähltes Bild, sondern ist auch in der Redaktion 

-, 
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der Mitteilungen bedenklich. Wir finden etwa in dem Heft vom 17. Februar neben 
mehreren völlig belanglosen Notizen die folgende: "Texte d'une melodie empruntee" a 
un "cyde de melodies" chantee a une seance de la Societe Internationale de Musique, 
de Berlin". Was dann folgt, ist eine französische Uebersetzung des Textes "Mariechen, 
du süsses Viehchen" aus Hanns Eislers "Zeitungsausschnitten". Aber weder der Name 
des Komponisten noch des Werkes wird überhaupt nur erwähnt. Statt dessen kom
mentiert der Berichterstatter Jean Chantavoine diese Textwiedergabe mit dem Zusatz, 
daß dieses Mariechen leider wohl auch in Paris seine Bewunderer finden würde. 

Es ist nicht ohne Interesse, den Quellen dieser Berichterstattung nachzugehen. An
haltspunkt bietet eine wenige Zeilen später auftretende Notiz über eine Brahmspublikation 
Max Friedlaenders, die als ganz neu angezeigt wird, in der Tat aber schon geramne 
Zeit zurüeldiegt. Beide Notizen finden sich in dem gleichen Heft der "Z ei t s ch l' i f t für 
Musik" (Februar). Der Berichterstatter Eislers war der Kritiker der "Allgemeinen 
Mus i k z e i tun g ", Adolf Diesterweg. Auch er begnügt sich damit, zwei Texte abzu
drucken und, darauf gestützt, den Komponisten, das Konzert selbst und das Ppblikum in 
gehässigster Weise zu beschimpfen. Die Früchte seiner Berichterstattung im "M e n e s tr e 1" 
werden ihm eine Genugtuung sein. Mit diesem Bilde stimmt es überein, wenn wir 
in einem der folgenden Hefte dieser französischen Zeitschrift Deutschland zwar über
haupt nicht erwähnt, dagegen die Musik in dem uns Deutschen unbekannten Lande 
"Sarre" in einem Bericht von niellt weniger als 75 Zeilen behandelt finden. Wer das 
Musikleben Saarbrückens kennt, dürfte siell auch hier über die Ziele dieser musikalischen: 
Berichterstattung im Klaren sein. 

Abschließend sei noch eine Neugründung erwähnt: die "Cahiers de Belgique", 
welche sich auf das gesamte belgische Kunsdeben in fortschritdichster Haltung einstellen 
und auch die Musik in hohem Grade einbeziehen. Zu den musikalischen Mitarbeiterri 
dieser Zeitschrift gehört Paul Collaer. Ha n s Me r s man n (Berlin) 

MUSII(LEBEN 
ZEITSCHAU 

Das "Wiener Volksblatt" hat Preise von 3000. - Schilling für das "beste deutsche 
Volkslied" ausgesetzt. Eberhard Sag bur g bekam den ersten Preis von 1000 Sellilling 
für folgenden lyrisch-nationalen Erguß, für dessen Vertonung zum 10. Deutschen Sänger
fest abermals 1500 Schilling bereitgestellt wurden: 

DAS ALTE LIED 

Aus dem Raunen deutscher Wälder, 
Aus der deutschen Ströme Rauschen 
Mahnt die uralt ew'ge Weise, 
Klingt und singt, bald laut, bald leise, 
Ewigjunge Melodei: 
Heimat, Heimat, einzigschöne, 
Deiner Größe Hymnus töne 
Hell zum Himmel, klar und frei I 

Von der Stätte deutschen Fleißes, 
Aus dem Klange deutscher Arbeit, 
Tönt wie Hammerschlag vom Werke 
Stolz und froh das Lied der Stärke, 
Klingt die alte Melodei: 
Heimat, Heimat, wunderreiche, 
Steh' so fest wie deine Eiche. 
Werde einig, bleibe frei! 
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Ganz zutiefst im deutschen Herzen 
Hallt in guten, bösen Zeiten 
Heimatlandes Treugruß wider, 
Und aus jedem seiner Lieder 
Klingt die liebe Melodei: 
Vaterland, in deiner Schöne 
Lieben wir Dich. Deine Söhne 
W oll'n wir bleiben stolz und frei. 
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Das alte Lied: Die alten Phrasen von der wundersamen Melodei und der starken 
deutschen Eiche, vom markif?;en Hammerschlag und vom Treugruß der freien Söhne. 
Die Schubertfeier als Tummelplatz des nationalen Spießerturns und des kraftmeiernden 
Dilettantismus. Die Schubertfeier als Kundgebung reaktionärer Liedertafelei. Schubet·t 
als Hort amusischen Kleinbürgertums. Tausend sangesfreudige Kehlen werden mit ge
schwellter Brust dieses Lied in einer hoffentlich ebenbürtigen Vertonung hinaus
schmettern und sie werden sich mit dem erhebenden Bewußtsein an den Biertisch 
setzen, das Banner der echten und bodenständigen Kunst in der Zeit der Uber
fremdung und Entgötterung erfolgreich hochgehalten zu haben. 

Es liegt ein von Gerhart Hauptmann unterzeichneter Aufruf vor, der die Er
richtung eines "Festspielhauses zur Pflege der deutschen Symphonie" in Baden-Baden 
fördern will. Protest gegen die deutschen Kammermusikfeste in Baden-Baden, die dem 
lebendigen Schaffen dienen? Das Festspiel wurde in dieser Zeit zur gesellschaftlichen 
Phrase. Bayreuth ist der Treffpunkt internationaler Ungegenwärtigkeit, internationaler 
Sentimentalität. Nun soll auch noch ein Bayreuth für die Symphonie "fern vom Lärm 
des Alltags in seiner einfach-edlen, der Tagesmode es entrückenden Gestalt" verwirk
licht werden. Ein Zentrum unlebendiger Musikpflege. Man proklamiert die "vom 
Alltagslärm loslösende" Kunst in dem Augenblick, wo die Musik aUS ihrer ästhetischen 
Isoliertheit herausstrebt und die Kräfte unseres Seins zu gestalten sucht. Die Symphonie 
trägt zum großen Teil eine Stilentwicklnng, gegen die unser Schaffen sich auflehnt. 
Sie ist die Basis für eine konzerthafte Musikausübung, die allmählich in Stagnation 
geriet. Kein Zweifel, daß ein wesentlicher Teil der symphonischen Produktion des 
19. Jahrhunderts für ein aktives Musikleben nur schwer zu retten sein wird. In dieser 
Situation, die man nur leugnen kann, wenn man die positiven Kräfte der Zeit negiert, 
erscheint der Baden-Badener Plan, der im Jahre 1913 gefaßt wurde. Man tut so, als 
ob seitdem nichts vorgefallen wäre. Und derselbe Gerhart Hauptmann, der vor mehr 
als einem Vierteljahrhundert revolutionäre Ideen in seinen Werken vertrat, wird heute 
Wortführer gegenwartsferner, reaktionärer Bestrebungen 

DasLeipziger Gewandhaus ist wieder in einer Dirigentenkrise: Furtwängler 
tritt mit Ende dieser Saison von seiner Leipziger Stellung zurück. Er will seine Arbeits
kraft auf Berlin und Wien konzentrieren. Man hört auch, daß er kompositorische Pläne 
hat. Die Wien er Staatsoper schloß mit Furtwängler einen Gastspielvertrag zur Leitung 
von Opernaufführungen ab. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß sich die Ver
handlungen mit dem Frankfurter Opei'ndirektor Clemens Krauss wegen Ubernahme 
einer leitenden Stellung in Wien nun endgültig zerschlagen haben. Bruno Wal tel' • 
der in Berlin nur beschränkt als Konzertdirigent wirken kann; soll den grö~ten Teil der 
Gewandhauskonzerte in der kommenden Saison leiten. Im übrigen nimmt qlan an, daß 

-I I 
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Ab end rot h aus Köln nun auf den Posten berufen wird, auf dem ihn schon semer
zeit, bei der Wahl Furtwänglers, viele Leipziger Kreise gern gesehen hätten. Auch im 
Rheinland gibt es zu Beginn der neuen Spielzeit Dirigentenwechsel. Paul S ch e i n
p fl u g, der Duisburger Generalmusikdirektor, ausgezeichneter Interpret moderner Musik, 
hat seinen Vertrag mit der Stadt gekündigt. 

Die D res den er 0 per kündigt für diesen Sommer im Anschluß an die Premiere 
der "Aegyptischen Helena" eine Festwoche zur Fünfzigjahrfeier ihres von Semper er
bauten Hauses an. Vielleicht will Intendant Re u ck e r die Krisenstimmung, von der 
neulich erzählt wurde, durch eine großangelegte repräsentative Veranstaltung bannen . 
.Mehr als repräsentative Bedeutung kann man diesen Festspielen, die kein einziges für 
die Gegemvart bezeichnendes Werk bringen, nicht beimessen. Die Dresdener Oper hat 
ihre Absichten, das Gegenwartsschaffen nachdrücklichst zu pflegen, anscheinend aufge
geben und ruht sich auf ihren Hof theater traditionen aus. 

Von den beiden wichtigen Opernpremieren des Februar (Strawinskys "Oedipus" 
und W eills "Zar") ist im anderer Stelle die Rede. Darmstad t machte den interessanten 
Versuch, Au be r s "S tu mm e von Po r t i ci" in einer Bearbeitung von Arthur Maria 
Rabenalt und Karl Bamberger als Revolutionsstück in modernem Rahmen aufzu
führen. Auch die Berliner Staatsoper Unter den Linden, die nun definitiv in den letzten 
Tagen des April in ihrer neuen Gestalt eröffnet werden soll, wird die "Stumme" heraus
bringen, wahrscheinlich mit Elisabeth Be r g n e r in der Titelrolle. 

Die musikalische Sektion der Preußisch en Akademie der Künste berief in
zwischen zwei neue Mitglieder: Igor Strawinsky und Richard Wetz. Den bahn
brechenden Führer der neuen Musik und den in seinen Grenzen gewiß schätzenswerten 
Spätling der Neuromantik. Die Wahl beweist die Unmöglichkeit der gegenwärtigen 
Zusammensetzung der Akademie. ' Entweder ist die Berufung in die Akademie lediglich 
die staatliche Bestätigung' für die Erreichung einer gewissen Altersgrenze, unbeschadet 
der Originalität und allgemeinen Bedeutung des kompositorischen Schaffens, oder sie ist 
die höchste staatliche Auszeichnung für die wirklich schöpferischen Musiker der Zeit, 
die sich zu positiver Arbeit zusammenfinden. Ein Kompromiß zwischen beiden Prin
zipien führt zur Verwaschenheit, zu einem Zerrbild. Eine Akademie, in die zugleich 
eine große und originale Persönlichkeit wie Strawinsky und eine für das künstlerische 
Gesicht der Gegenwart völlig belanglose Epigonenerscheinung wie Richard Wetz gewählt 
werden kann, ist eine nicht lebensfähige, unproduktive Institution. 

NACHRICHTEN 

KLEINE BERICHTE 
In A a eh e n ist eine " G e seIl s ch a f t zur 

Pfl eg e neue r Musik" gegründet worden. Den 
Vorsitz hat Generalmusikdirektor Dr. Peter Raabe 
übernommen. 

Am 9. Oktober 1927 wurde in Leipzig die 
B ru ck n e r - G es eIl s eh a ft in~ Leben gerufen. Eine 
in dem vorliegenden Heft enthaltene Anzeige lädt 
die Freunde Anton Bruckners zum Beitritt ein. 

Heinrich Strobel (Bcrlin) 

Die Staats-Akademie der Kunstwissensehaften in 
Moskau verlieh der Faehabteilung "Tanz" der F 0 I k'
wa n g s eh u I en Essen anläßlieh der IV. Internatio
nalen Ausstellung für Bewegungskunst in Moskau 
ein besonderes EhrendiplOln, 

Einer Mitteilung des Gewandhauses Leipzig ~u
folge stellt ein soeben ergangenes Urteil des Reichs
finanzhofes fest, daß - entgegen der bisher herr
schenden amtlichen Auffassung - konzertierende 
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Künstler nicht als "Angestellte" des Konzertunter
nehmers zu gelten haben und infolgedessen der 
Steuerabzug vom Honorar unberechtigt ist. 

Unter dem Vorsitz von Heinrich Mann ist vor 
kurzem ein" V 0 lksv er ban d für Film k uns t" 
gegründet worden, der ein überaus starkes E,cho in 
der Offentlichkeit gefunden hat. Am 22. Februar 
stellte sich der Volksverband im "Capitol" in Berlin 
einem geladenen Publikum in einer Kundgebung vor. 
Die programmatischen Erklärungen wurden von 
Heinrich Mann, Franz Köllerring und Bela BalHlCs 
'gegeben. Der Verband will "ohne parteipolitische 
Bindung, aber mit deutlicher Einstellung gegen alles 
künstlerisch und politisch Reaktionäre die Förderung 
der wenigen unverlogenen, echten, dem Volke hel
fenden, das Volk erschütternden, das Volk erheitern
den Filme." 

AUFFUHRUNGEN 
Im Mai findet im Landestheater m Braunschweig 

die Uraufführung der Oper "Die Rache des ver
höhnten Liebhabers" (Text von Ernst Toller) 
von Friedrich Wilckens statt. 

Die deutsche Erstaufführung von Ja n ace k s 
'" S a ch e M a kl'o pul 0 s" findet an der Berliner 
Staatsoper statt. 

Das Stadttheater Aachen brachte Anfang März 
, R i m s k y - Kor s s a k 0 ff s " Zar S alt an" zur 
deutschen Uraufführung. 

Lothar W in d s per ger s Violin-Konzert hatte 
bei seiner Erstaufführung in Mainz bedeutenden 
Erfolg. 

Die Kroll-Oper wird unter Klemperer Hin d e
mith's Oper "Cardillac" noch in dieser Spielzeit 
zur Berliner Erstaufführung bringen. 

Am 15. März fand in Wiesbaden die Uraufführung 
des "Trio für Bratsche, Heckelphon und Klavier" von 
Hin dem i t h und der "Sonate für Bratsche allein" 
von W i n d s per ger statt. 

Ernst T 0 eh schrieb zur Feier des IOD-jährigen 
Bestehens des "Frankfurter Liederkranz" ein Orches
terwerk "Fanal", welches im Fest-Konzert zur Ur
aufführt gelangte. 

Paul Hin dem i t h hat für die Eröffnungsfeier
lichkeiten des neuen Landerziehungsheimes auf der 
Nordsee-Insel Spiekeroog eine neue Spielmusik für 
Liebhaber-Orchester geschrieben, die am 24., Februar 
anläßlich eines musikalischen Abends im deutschen 
Landerziehungsheim Schloß Bieberstein (Rhön) unter 
Leitung und Mitwirkung des Komponisten urauf
geführt wurde. 

In Hamburg brachte Eugen Pabst Ho n e g ger s 
"S kat i n k - R in k ", Symphonie choreographique, 
zur Uraufführung. 

PERSONLICHE NACHRICHTEN 
Dr. Heinrich Be s seI er, Freiburg i. B. ist als 

etatmäßiger a. o. Professor und Direktor des musik
wiss,enschaftlichen Instituts als Nachfolger von Pro-

fessor H. 1: Mosel' an die Universität He i deI bel' g 
berufen worden und hat die Berufung angenommen. 

Dr. Friedrich Gen n l' ich hat sich mit einer An
trittsvorlesung über "Moderne und mittelalterliche 
Musik" an der Universität Frankfurt habilitiert. 

AUSLAND 

DiC.!e Rubrik befindet .ich im Ausbau und .oll .y.tema
ti,d. auf alle Länder au.gedehnt werden. 

Das Zentral-Exekutiv-Komitee der russischen 
Sowjet-Union bestätigte den Entwurf eines für das 
ganze Reich geltenden' Gesetzes, der grundlegende 
Änderungen im Au tor e n I' e c h t und Ur heb e I' -
sc hut z einführt. Die wesentlichste Abweichung 
von der bisherigen Regelung ist die Verlängerung 
der Sc hut z fr ist des Urheberrechtes von 25 auf 
40 Jahre, wobei die Frist vom Erscheinen des 
Werkes an rechnet. 

Die Musik-Sektion des StaatI. Instituts für Kunst
geschichte in Petersburg hat eine Bibliographie sämt
licher von 1917 bis 1927 in Rußland erschienenen 
Bücher und Aufsätze über Musik zusammengestellt. 
Es ist eine Aufzählung von über 3000 Arbeiten, die 
in der Fach- und allgemeinen Presse veröLfentliclit 
wurden. 

Vor ungefähr 2 Jahren wurde von deutscher 
Seite der Sowjet-Regierung ein Gesetzentwurf zur 
Prüfung überreicht, um der Vogelfreiheit der Geistes
erzeugnisse in Rußland ein Ende zu machen. Da 
trotzdem in diesem Punkte bisher nichts geschehen 
ist, wird aus Anlaß der deutsch-russischen Wirtschafts
besprechung in Berlin vermutet, daß hierbei auch 
die Grundlagen einer Urheberschutz-Konvention fest
gelegt werden. Ob diese Vermutung zu Recht be
steht bleibt dahingestellt. 

Kürzlich fand in Warschau ein polnischer musik
wissenschaftlicher Kongreß statt, auf welchem die 
"Polnische Musikwissenschaftliehe Gesell
schaft" gegründet wurde. 

In Kürze wird in War s eh a u die Erstauf
führung von Debussy's "Peleas und Melisande" 
stattfinden. 

In Wilna wurde eine neue Rundfunk-Sende
station - die fünfte in Polen - eröffnet. 

An der Universität in Budapest soll demnächst 
eine Professur für Musikwissenschaft errichtet werden. 

Das diesjährige "S eh w ei zer i sc h e Ton
k ü n s tl e rf es t" findet am 21. und 22. April in 
Luzern statt. Es wird u. a. Uraufführungen von 
Beck, Schulthess, Schoeck, Honegger, David, Laquai, 
Maurice und Burkhard bringen. 

K. H. D a v i d s Oper "T I' a u m w a n deI" kam 
Ende Januar in Zürich zur, Uraufführung. 

Die schweizerische Erstaufführung von O. 
Sc h 0 eck s "P e n t h e s i I e a" ist für den April 
geplant. 

;--. 
I 
I 
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In Winterthur kam unter Scherdlens Leitung i. S. 
Ba c h 's "K uns t der F u ge" - unter zum Teil 
von W. Gräsers Vorschlägen abweichender Instru
mentierung - zur Erstaufführung. 

Das italienische Unterrichtsministerium wird von 
Juli bis Oktober 1928 auf Capri eine Sommer-Musik
hochschule erridlten, in welcher auch Unterricht in 
italienischer Spradle vorgesehen ist. 

Das Amsterdamer Co n cer t - G e b 0 u w feiert im 
April sein 40 jähriges Bestehen mit Aufführungen 
einer Reihe von bedeutenden Werken. 

Presserneldung : "Der Amsterdamer Olympiade 
ist eine Kunstschau sportlichen Einsdüags angegliedert, 
die nicht nur Maler, Plastiker und Schriftsteller, son
dern auch Musiker zur Einreichung geeigneter Ar
be.iten auffordert. Zugelassen sind Werke für Gesang 
mIt oder ohne Instrumentalbegleitung, Kompositionen 
für ein Instrument mit oder ohne Begleitung, für 
Kammer-Orchester, für Symphonie- Harmonie- oder 
Fanfaren-Orchester. Die Werke müssen von einem 
sportlichen Gedanken inspiriert und nicht über eine 
Stunde lang sein." 

VERSCHIEDENES 

Der große internationale Au tor e n - K 0 n g res s, 
über den bereits in einigen Blättern ungenaue Nach
richten erschienen sind, findet, wie uns der deutsche 
Arbeitsausschuß mitteilt, in der Zeit vom 15. bis 
25. April d. J. in Berlin in den Räumen des Herren
hauses statt. Veranstalterin ist die "Confederation 
Internationale des Societes des Auteurs et Compositeurs", 
die sich im Jahre 1926 zum ersten mal in Paris, im 
Vorjahre in Rom versammelt hat. Der deutsche 
Arbeitsausschuß setzt sich zusammen aus der Ge
nossenschaft deutscher Tonsetzer (GDT), Genossen
schaft zur Verwertung musikalischer Aufführungs
rechte (GEMA) und dem Verband deutscher Bühnen
schriftsteller und Bühnenkomponisten. 

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unter
richt in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft für 
das deutsche Chorgesangwesen (Deutscher Sänger" 
bund, Deutscher Arbeitersängerhund, Reichsverband 
gemischter Chöre) und der Stadt Essen hat im Hin
blick auf die bevorstehenden Reichstags- und Land
tagswahlen beschlossen, die für den 14. und 
15. April 1928 in Essen geplante erste Tag u n g 
für das Chorgesangwesen in den Herbst d. J. 
zu verlegen. 

Das bekannteste und reichste amerikanische 
Musikinstitut, die New-Yorker J u i 11 i a r d - Hoc h
schule für Musik, plant eine Zweig anstalt in 
Dresden zu errichten, die den Sdlülern eine besondere 
Kenntnis des Opernrepertoirs vermitteln soll. 

Das diesjährige Schlesische Musikfest 
wird vom 1. bis 3. Juni in Görlitz stattfinden. Als 
Orchester sind die Berliner Philharmoniker ver
pflichtet worden. 

Das Hoc h ' sc h e K 0 n s e r v a tor i u m in 
Frankfurt a. M. begeht in Kürze sein 50 jähriges 
Jubiläum. 

Ein bedeutsamer Händel·Fund wurde in der 
gegenwärtig im Britischen Museum befindlichen Musik
bibliothek des Earl of Aylesford gemacht: Es handelt 
sich um vier Manuscriptbände, deren Inhalt bisher 
noch nicht veröffentlicht wurde und auch in der 
großen Ausgabe der Deutschen Händel-Gesellschaft 
fehlt. Der Verlag B. Schott's Söhne brachte soeben 
aus diesen Manuskripten 76 Stücke für Clavicembalo 
(Klavier) - ungefähr ein {;rilte1 sämtlicher bekannten 
Klavierkompositionen Händels - in zwei Bänden 
heraus. 

Das Preußische Ministerium für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung hat für dieses Jahr 4 staat
liche Chor meis tel' kurse in den einzelnen Provinzen 
bewilligt. Sie finden zu gleicher Zeit und zwar in 
der W Dche vom 16. bis 21. April in den Städten 
Erfurt, Frankfurt a. M., Kiel und Königsberg statt. 

Die Eröffnung der Staatsoper unter den Linden 
in Berlin ist nun definitiv auf den 28. April festge
legt. Nach Mitteilungen aus dem Finanzministerium 
stellen sich die Kosten des Umbaues auf 11 Millionen 
Mark, gegenüber der im Voranschlag vorgesehenen 
Summe von 4,5 Millionen. Nach Ansicht der Sach
verständigen wird die Staatsoper die technisch weitaus 
beste Bühne Deutschlands sein. Das Eröffnungs
programm umfaßt: Mozarts "Zauberflöte" , Wagners 
"Meistersinger", Richard Strauß' "Rosenkavalier" . 

Namhafte Mitglieder der Vereinigung künst
lerischer Bühnenvorstände planen einen B un d de u t
scher Bühnenbildner. Begründet wird der Plan 
mit dem Hinweis auf die immer größere Bedeutung 
der Regieleistung im Theaterbetrieb, auf die Not
wendigkeit, ein einwandfreies Niveau zu schaffen 
und auf bedeutende künstlerische und wirtschaftliche 
Vorteile. 

Der Vorschlag einer Gründung eines Verbandes 
Deutscher Stimmbildner und Gesangspäda
go gen hat aus allen beteiligten Kreisen weitgehende 
Zustimmung erfahren. Die endgültigen Verhands
Satzungen sollen auf der Tagung in Freiburg i. B. 
festgelegt werden. Geschäftsstelle des Verbandes ist 
einstweilen: Arbeitsgemeinschaft Freiburger Gesangs
pädagogen, Freiburg i. B., Friedrich Ebert-Platz 1. 

Die Folkwangschulen, Essen, Fachschule für 
Musik, Tanz und Sprache, die unter starker Anteil
nahme des öffentlichen Kunstlebens im Oktober v. 
Js. eröffnet wurden, können mit Ende des ersten 
Semesters ihre Arbeit durch überzeugenden Erfolg 
belohnt und gerechtfertigt sehen. Zahlreich ein
laufende Meldungen zu dem im April beginnenden 
Sommer-Semester lassen ein starkes Anwachsen der 
Zahl der Studierenden erwarten. 

Das dritte Heidelberger Musikfest findet 
unter Furtw:änglers Leitung vom 23. bis 25. Mai statt. 
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Kammermusikwerke : 

Sonatine für Flöte, Clarin. u. Fagott, Op. 7 

(Franldurt. Intern. Musikfest 1927) 
Partitur :Mk. 2. -, Stimmen i\Ik. 5.50 

Streichqual·tett Op. 3 
Partitur Mk. 2. -, Stimmen Mk. 6.75 

"PI'aeludio patetico" 
Op. 11 für Streichquartett 

. lPartitur Mk. 1.80, Stimmen Mk. 5.-

"Etude rhapsodique" 
Op. 10 für Englisch-Horn Solo Mk. 1.50 

BORUPS MUSIKFORLAG 
Alleinvertrieb für Deutschland, Oesterreich, Ungarn, 

Tschechoslowakei, Schweiz und Hollund: 

Fr. Kisiner &> C. F. \V. Siegel, Leipzig 

I1ARI1A .. I1AeSTRO· 
R6ml/dtc Nü,,/lIc'J.lte 

I1ARI1A .. TEI1PLON" 
Jo'lften-J"Jl/c 

MAINZ 
I'abrllr4l1onl n"rkneu/drchm 

DEUTCHE MUSIKBUCHEREI 

Ein volkstümliches Beethoven-Buch I 

Soeben ersclleint: 

BAND 63 

Fismer- Graz 
Beethoven als Mensch 

~1it einer Bildnisbeilage 

In Pappe Mk. 5. -, in Ballonleinen Mk. 7.-

Dies neue Beethoven-Buch füllt eine fühlbare Lücke im 
gesamten BeetllOvenschrifttum und wird jetzt, wo die 
Woge der ßeelhoven-ßegeisterung aus dem Fest-Jahre 
1927 verrauscllt, von allen stillen und steten Verehrern 
des .Meisters dankbar und freudig begrüßt werden. 
Verlangte doch gernde das Thema "Beethoven als 
~M c n s eh U längst nach der Darstellung durch einen 
Dichter, der abseits von rein wissenschaftlicher Be
trachtung aus seinem seehschen Unterbewußtsein 
heraus sich in das menschliche Erleben eines ßeethoven 

zu versetzen hi:;n~~Bhe~ldFi~Jlee~_6~:~~ schenkt lilS 

Vorrätig in jeder guten Eueh
und Musikalien-Handlung I 
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GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 

Wichtige Neuerscheinung! 

ROBERT TEICI-IMULLER 
und KURT HERRMANN 

Internationale 
Moderne IClaviermusik 

Ein Wegweiser und Berater 
Dieser Führer gibt erstmalig einen um
fassenden Bericht über dos grosse Gebiet 
der mod ernen Klavierli tern tur aller 
Länder. Die Verfasser haben ein Werk von 
groBser Bedeutung geschaffen. Mit Ve r
ständnis und Sorgfalt ist die Aus
wahl getroffen. Geistreiche treffende 
Ur t eil e über Komponisten und ihre Werke 
gestalten das Buch zu einem unentbehr
lichen Berater und zuverlässigen 

Führer 

Broschiert M. 4. -. in Ganzleinen gebunden M. 5.20 

Gebrüder Hug & CO. 
Leipzig und Zürich 
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BRUCKNER-GESELLSCHAFT E. V. 

Freunde Anton Bruckners! 

Am 9. Oktober 1927 ist in Leipzig die Bruckner-Gesellschaft ins Leben gerufen worden. 
Wohl hat das Werk Bruckners längst seinen festen Platz in der musikalischen Welt 

erobert; aber ein großer Kreis von Pflichten bleibt noch zu erfüllen. Die neugegründete 
Bruckner-Gesellschaft will, was bisher getrennte Verbände in hingebender Werbearbeit sich zum 
Ziel gesetzt hatten, zusammenfassen und für die Deutung der Person und der Interpretation des 
Meisters in ihren Jahrbüchern ein zentrales Organ errichten. Olme Rücksicht auf politische oder 
sprachliche Grenzen will sie in der ganzen Welt der Propagierung Bruclmerschen Wesens dienen. 

Als wichtigste Aufgabe hat sie sich die Herausgabe des Gesamtwerkes von Bruclmer 
gestellt; eine peinlich genaue, traditionsgeleitete Textkritik wird das Werk Bruckners von allen 
fehlerhaften Uherbleihseln reinigen und den Urtext liefern, der als Grundlage für künftige 
praktische Ausgaben zu dienen hat. 

Das auf Bruclmer bezügliche Schrifttum ist zu ergänzen und fortzuführen, um auch das 
geistige Rüstzeug für eine wirksame Bruclmerpflege zu schaffen. 

Die Pflege und Unterhaltung der Stätten, die mit dem Leben des :Meisters engstens 
verknüpft sind, ist von ebenso großer Bedeutung wie die Sammlung oder Nachweisung aller 
auf Bruckner bezüglichen Denkwürdigkeiten und Archivalien. 

Brucknerfeste, Gedenkfeiern und Vorträge sollen einen machtvollen Kreis von Bruckner
freunden zu gemeinsamem Dienst an der großen Sache einen. 

'Vir erwarten und benötigen dazu auch Ihre Hilfe. Nur wenn unser Ruf bei allen, die 
es angeht, tätigen 'Viderhall findet, kann die weitgesteckte, so ungemein bedeutungsvolle Auf
gabe der Bruclmer-Gesellschaft auf Erfüllung rechnen. Wir erbitten daher ihren Beitritt, den 
Sie ohne Zögern unserer Geschäftsstelle (Leipzig, Nürnberger-Str. 36) erklären wollen. Alles 
Nähere wollen Sie aus den Satzungen ersehen, die Ihnen die Geschäftsstelle' auf \Vunsch über
sendet. Der Jahresbeitrag beträgt bei Bezug der jährlichen Veröffentlichungen (Jahrbuch und 
ein bis zwei weitere Ausgaben) Mk. 12. -, ohne Veröffentlichungen Mk. 2. - . Mit Ihrer An
meldung wollen Sie bitte gleichzeitig den Jl\hresbeitrag für 1923 (Mk. 12. - bzw. J'lHc 2. -, 
für Osterreich S 20. - bzw. S 3.40) auf das Postscheckkonto Breitkopf &' Härtel Leipzig 2228 
mit der Angabe ,.für die Bruclmer-Gesellschaft" einzahlen. 

Wir hoffen keine Fehlbitte zu tun und auf der im Frühjahr' e,rscheinenden ersten Mit
gliederliste eine stattliche Anzahl von Freunden Bruckners namentlich verzeichnen zu können· 

Der Vorstand der Bruckner-Gesellschaft e. V. 

Professor Max Auer 
Vöcklabruck 

Dr. earl Krieser 
Leipzig 

Dr. Hellmuth von Hase 
Leipzig 
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Neue wertvolle 
Chorrnusik 
(Männerchor a cappella) 

VOll 

Er-win Lendvai 
Frohgesang 

24 LIEDER UND GESÄNGE 
ALLER VOLKER 

1. Heimweh (Ungarisch) 
2. Entschuldigt (Böhmisch) 
3. Das Wiedersehen (Italienisch) 
4. Heimkehr von der Alm (Schwedisch) 
5. Trotz um Trotz (Böhmisch) 
6. Gesang der Hafenarbeiter (Russisch) 
7. Der Bräutigam (Ungarisch) 
8, Suomis Sang (Finnisch) 
9. Hochlandssohn (Schottisch) 

10. Das große Klagelied (Finnisch) 
11. Die Latern (Schwäbisch) 
12. Ach, wozu die Plage (Russisch) 
13. Tanzliedchen (Vlämisch) 
14. Es weht der Wind (Litauisch) 
15. Der Tod von Basel (Deutsch) 
16. Trennung (Dänisch) 
17. Der Treulose (Böhmisch) 
18. An der Mutter W olga (Russisch) 
19. Die Verlassene (Kroatisch) 
20. Soldatentrinklied (Altfranzösisch) 
21. Der vertriebene Gaele (Schottisch) 
22. Layeta (Katalanisch) 
23. Das Mühlrad (Deutsch) 
24. Kirchweih (Böhmisch) 

Jeder Chor einzeln. 
Partituren je lVI. - .80 bis M. 2.

Stimmen je M. - .20 bis M. -.40 

Weltgesang 
DEUTSCHE VOLKSLIEDER AUS 
SECHS JAHRHUNDERTEN IN 

FORM VON VARIATIONEN 
1. Bänkclsängerlied 

(Forsters "Frlsche Liedlcin~, 1540) 

2. Der Schlemmer 
("Lochheiruer Liederbuch", XIV. Jahrhundert) 

3. Das Bäuerlein 
(Volkstanz, XVII. Jahrhundert) 

4.' Trinklied 
(Forsters "Frische Liedleio.", 1540) 

5. Unmögliche Dinge 
(nach ßliaw, ßicinia 1545) 

6. Das Lieben bringt groß Frelld 
(Volkslied aus Schwaben) 

7. Deutscher Tanz 
(aus Phil. Heinhofcl'i Lautcnbiichcl'll, 1603) 

8. Alter Vollestanz 
(aus Phil. Heinhoferi Lautenbüchern, 1603) 

9. Die Bauern von St. Pöltell 
(Werlins Liederwerk 1646, Text XVI. Jahrhundert) 

10. Der Abschied im Korb 
(aus dem Hesscn-Darn1städtischcn) 

11. Der verteidigte Husar 
(aus dem Lahn- und Dillkreis, um 1880) 

12. Die Katze auf dem Dach 
(Tanzlied aus dem XVII. Jahrhundert) 

Partituren zu Nr. 1, 2, 5 je Mk. 2. -, 
zu NI'. 9 Mk. 2.50, die übrigen je Mk. 1.50 

Stimmen zu NI'. 7 je Mk. - .20; zu Nr. 1 u. 5 
je Mk. -.40; zu Nr. 9 je lHk. - .50; 

zu den übrigen je Mk. - .25. 

VerlanS'en Sie die Partituren zur Ansicht. 
Ausführliches Verzeidl7lis Le n d (J ais ehe l' Chöre kostenlos 

B. SCHOTI'S SOHNE / MAINZ UND LEIPZIG 
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ZWEI WICHTIGE NEUERSCHEINUNGEN 

R. VA UGHAN WILLIAMS 

CONCERTO ACCADEMICO 
für Solo-Violine und Streichorchester 

Partitur 15 s. - Ausgabe für Violine und Klavier 7 s. 6 d. 
Dieses Werk erregte bei der Erstaufführung durch Jelly d'Aranyi - der es gewidmet ist 
großes Aufsehen und noch mehr Bewunderung. In der zeitgenössischen Musik gibt es zu 
wenig Werke für diese Besetzung und erst recht selten sind Kompositionen von solchem Werte. 
Wirkungsvoll und doch ernsthaft; herb, aber mit Stellen von größter Schönheit; geschlossen 

in Form und Ausdruck, doch voll rhythmischen Lebens. 

JOHN IRELAND 

FUNF GEDICHTE 
von Thomas Hardy - In einem Band 5 s. 

Diese Lieder (für eine Singstimme und Klavier) wurden bereits vor einem Jahr von John 
Goss und dem Komponisten uraufgeführt. Die Veröffentlichung wurde mit Spannung erwartet. 
Ein neues Werk von Ireland ist an sich ein Ereignis, besonders nach einer so langen Pause. 
Der Komponist hat in diesem Zyklus die Gehalte der letzten Gedichte Hardys musikalisch 
belebt. nIre Stimmung ist ernst. Die Komposition zeigt alle Vorzüge eines Werkes, dessen 

Erfolg von Dauer sein wird. . 

OXFORD 
LONDON 

UNIVERSITY P RES S 
95 WIMPOLE STREET W 1 

Alleinige Auslieferung für Deutschland: HOFMEISTER, LEIPZIG 

NEUERSCHEINUNGEN 

Fritz von Bose 
op. 10 Suite Nr. Z für Klavier zweihändig 
(Präludium, Scherzo, Romanze, Finale) 

franz Schubert 
. Ed.-Nr. 2490 M. 2.-

Sämtliche Klaviersonaten in 'Neubearbeitung mit Fingersatz und 
Ergänzungen von Walter Rehberg 
Einzelausgabe . . 
Sona te NI'. 3 Asdur. . . . . . . 
Sonate Nr. 9 fmoll (ergänzt von Walter Rehberg) 

W. v. Bausznern 
Duo für Z Klaviere zu 4 Händen . 

Joh. Sehe Bach 
Fantasie und Fuge in g moll für Orgel 

Bisher erschienen: 
Ed.-Nr. 2578 .M. 2.
Ed.-Nr. 2584 M. 2.-

. Ed.-Nr. 2594 M. 4.-

Für Z Klaviere zu 4 Händen übertragen von 0 tt 0 Si n ger 
Ed.-Nr. 2496 M. 2.50 

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 
Verlangen Sie kostenfrei unseren neuen Verlagskatalog. 

Steineräber-Verlae, Leipzie 

11 
I 
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Neue Bühnenwerke 

I -
Komponist 'Verk I Aufführungen 

Friedrich Wilckens 
Die Rache des ver-
höhnten Liebhabers ~hrung im .Mai 1928 am Lnndcstheater ip nrnunschweig 

(Ernst Toller) 

Ein kurzes Leben New-York, Gera, Magdeburg, Osnabrück, ~103kau 

Manuel de Falla Meister Pedros In zahlreichen Städten des Auslandes u. 8. New-York, Paris, 

Puppenspiel 
Zürich, London, Antwerpen. In Deutschland: Köln, Berlin, 
Oldenburg, Dortmund 

Dresden, l\Hincheo, Berlin, Köln, Wien, V/icsbaden, Mannheim, 

Cardillac Halle, Darmstodt, Stuttgart, Düsscldorf, Augsburg, Oldenburg, 
Essen, Elberfcld, Barmen, Hannover, Anchen, Prag, Gotha, 

Worms, Weimar, Frankfurt a. Mo, l\'lagdeburg, Erfurt ' 

Mörder, 
Stuttgart, Frankfurt u. 1\1., Prag, Dresden, Lübeck, Essen 

Paul Hindemith Hoffnung der Frauen 

Das Nusch-Nuschi Stuttgart, Frankfurt a. M., Prag, Düsscldorf, Essen 

Sancta Susanna Frankfurt a. M., Prag, Hamburg 

Hin und zurück 
Boden-Baden, Darrnstndt, Hagen, Heidelberg, Freiburg i. B., 
Dresd~n, Karlsruhc, :Mninz, Dessau, Erfurt, Gotha 

Violanta An über 60 Bühnen des In- und Auslandes 

Der RingdesPolykrates An über 60 Bülmen des In- und Auslandes 

E. W. Korngold Die tote Stadt An über 60 Bühnen des In- und Auslandes 

Das Wunder 
Heliane 

der Hamburg, Wien, Berlin, ?\.fünchen u~ ca. 20 weitere Eüllnen 

I ,"",,",,". M., ,.d,"., '"""""', M'"","". W., "'", Mo",. 
Rudi Stephan Die ersten Menschen burg, Darmstndt, Mannheim, Gotha, Lübcck, Fl'eiburg i. ß., 

Krefeld, Nordhausen, Essen, Worms, Dnsel, Braunschweig 

Geschichte 
Berlin, Frankful't a. 1\1., Kadsruhe, Aachen, Osnobl'iick, Bnden-
Baden, Kassel, Durmstndt, Düsscldo..r, Plauen, Charlottenburg, 

vom Soldaten Heidelberg, Münster i. "r., Köln, Dessau, Hogen, Barmen. Elber-
feld, u. a. Ferner ,in allen bedeutenden Städlen des Auslandes 

Igor Strawinsky Reinecke (Renard) In zahlreichen Städten des Auslandes; in Deutschland bisher: 
Berlin (Slaatsopel'), Darmstadt 

Russische 
Bauernhochzeit In Deutschland bisher nur Konzertaufführung in Frankfurt o. M. 

(Les Noces) 

Ernst Toch 
Die Prinzessin Baden-Baden, Darmstadt, Hagen, Dnnzfg, Heidelbel'g, Mainz, 

auf der Erbse DeSS8U, Stettin', Gotha 

, B. 'Sehotfs , Söhne, . Mainz 
, 

" - .' .. ' 
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In die Universal-Edition übergegangen 

HEILIGE TONKUNST 
~Musikalische Veröffentlichungen des Verbandes der Vereine katholischer 

Akademiker zur Pflege katholischer TVeltanschauung 
·Hel'ßusgegeben von Professor WALT1m ßRAUNFELS, Direktor der Hochschule für lIIusik in Köln. 

Die Sammlung "Heilige Tonkunst" hat es sich zur Aufgabe gesetzt, ~Ielslerwerke religiöser Tonkunst, die nach 
den letzten sachlichen und künstlerischen Kriterien ausgewählt sind, für den Gebrauch in Kirche, Konzert und Haus 
in mustergültigen Ausgaben bereitzustellen. Die Veröffentlichungen unterscheiden sich somit grundlegend von 

Zwecksammlungen, die ohne höhere künstlerische Zielsetzung entstanden sind. 

Bis jetzt sind erschienen: 
Band I: 

Altniederländische 1110tetten für 
A -capella- Chor 

u. E. Nr. 9301 Partitur (mit unterlegtem 
Klavierauszug) . . . . . . Mk. 4. -

U. E. Nr. 9302 ajd Chorstimmen a Mk. - .80 
Hier finden sich erlesene Proben aus der Blütezeit der 
religiö!:Jen Musik seit Palesll'ina zum erstennlal vereinigt. 

Band 11: 

Geistliche Arien für hohe Stimme 
von fV. A. 1110zart 

~fit 2 Kadenzen von V/alter Braunfels 

U. E. Nr. 9203 . . Mk. 4.-
Diese Sammlunp aller wichtigen, in den teilweise nur 
schwer zu~ünß:hchen Blinden der Gesamtausgabe ver
steckten gelsthchen Arien l\lozarts wird in den weitesten 

Kreisen lebhaft begrüßt werden. 

Band III: 

16 Alte S'eistliche GesänS'e für 
l11ännerchor 

U. E. Nr. 9304 Partitur (mit unterlegtem 
Klavierauszug). . . . . . Mk. 4. -

U. E. NI'. 9305 ajd Chorstimmen a Mk. - .80 
Dieser Band enthält, teilweise zum erstenmal veröffentlicht, 
Perlen religiöser Chorliteratur für 3 un,l 4.Männerstimmen 
sowie doppelchörige Kompositionen aus der Zeit der 

klassischen Polyphonie. 

Band IV: 
Geistliche Gesänge für 111ännerchor 

von Jacob Handl 
U. E. Nr. 9306 Partitur (mit unterlegtem 

Klavierauszug). . . . . . Mk. 3. -
U. E. Nr. 9307 ajd Chorstimmen a Mk. - .60 
Die vorliegenden Proben von Kompositionen für gleiche 
Stimmen wollen dem Männerchor neue Anregungen geben. 

Demnächst erscheint: 
Band V: 

Altdeutsdze geistliche Chorlieder aus dem XVI. Jahrhundert 
Für gemischten Chor. 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 
Prospekte mit genauer Inhaltsangabe der einzelnen Bände gratis. 

UNIVERSAL-EDITION A. G., WIEN - LEIPZIG 

EINBANDDECKEN 
zu allen Jahrgängen yon MELOS lieferbar 

* 
I Soeben ersd!ienen: 

I 
Verzeiclmis 
tanzbarer 
Musik 

Geschmackvolle Ausführung in grünem 
Ganzleinen mit Rückenprägung 

Einbanddecke 
zum VI. Jahrgang (1927) 1.50 M. 

zu den früheren Jahrgängen je 2. - M. 
(zuzüglich 30 Pfg. Porto) 

neuerer Komponisten 
für den Bühnentanz, sowie für gymnastische 

lind rhythmische Ubungen aus dem Verlage 
B. Schott's Söhne, Mainz 

Zusammengestellt von Dr. Otto lanowitz 

Kostenlose Zusendung auf TVunsd! vom Verlage 
B. Sdiott's Söhne, _iJllainz 
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Jeder Sänger 
und jede Sängerin 

verlangt sofort gratis 
den soeben erschienenen Prospekt 

Zoltan Kodaly 
Ein Meister des Liedes 
Dei' mit einem Bildnis des Komponisten ausgestottete 

Prospekt enthält einen in dus Liederschnffen Kodalys 
einführenden Aufsotz von Benedikt Sznbolcsi, sowie 
ein genaucs Verzeichnis seiner Lieder mit An gab e 
des Stimmumfangcs jedes einzelnen Liedes; Preis

ongnben und Auszüge aus den internntionalen Presse-
stimmen übe .. KOdalys Liederkompositionen. 

Zusendung kostenlos durch die 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
Wien I, Karlsplatz 6 

Deutsche! 
Kauft nur deutsche Erzeu~nisse ! 

4 Meisterwerke , 

Deutscher Feinmechanik 
Verkaufsstellen in allen größeren Städten 

155 

Rudi Stephan 

Studie zur Entwicklungs
geschichte der Musik am 
Anfang des 20. Jahrhunderts 

von 

Dr. Karl Holl 

2. Auflage 
40 Seiten mit Portrait Stephan's 

M.2.-

B. Schott's Söhne, Mainz u. Leipzig 

Vorzugsangebotll 

Statt 6.50 Mk. nur 2.50 Mk 

VERLAG DER 

S T U R M 
Berlin ,V 9, Potsdamer Straße 134a 

Expressionismus ist die Kunst unse
rer Zeit. Das entsch"idende Buch ist 
soeben in 6. bis 10. Auflage erschie
nen, nachdem die ersten Auflagen 
in kürzester Zeit vergriffen waren: 

HERWARTH WALDEN 

EINBLICK IN I(UNST 
Halbleinen gebunden nur Alk. 2.50 

75 ganzseitige Abbildungen der 
Hauptwerke der Expressionisten, 
KubIsten und Futuristen aller Länder. 
Unentbehrlich für jeden, der die 
Kunst der Gegenwart kennenler
nen will. Umfangreichstes Bilder
material der führenden Meister. 
Das Manifest der internationalen 

EXPRESSIONISTEN 
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"Eine der köstlichsten Buffo-Opern der neuen Zeit" 
(Al/red Baresel) 

"Der Zar 
= 

läßt sich photographieren~~ 
Opera buffa in einem Akt. 

Text von Georg Kaiser. 

Musik von 

KURT WEILL 

-

Uraufführung unter Leitung von Gustav Brecher und Walter BI'ügmann 
am Neuen Theater in Leipzig am 18. Februar 1928. 

AUS DER PRESSE: 

"WeiH wird mit dem Zaren sein Glück machen .... nach Kreneks "Jonn)''' ein neues 
Erfol!1;stück der modernen Oper" (Berliner Tageblatt, Karl Westermeyer) 

"Ein geschlossener musikalischer Organismus" 

"Allerbester Komödienstil in dieser Partitur" 

"Ein köstlicher Groteskstoff" 

(Berliner Börsen-Courier, Heinrich Strobel) 

(Deutsche Allg. Zeitung, Walter Schrenk) 

(Berliner i110/genpost, Rudolf Kasmer) 

"Ein überaus wirkungsvolles, witziges und unterhaltendes Stück" 
(Leipziger Neueste Nachrichten, Adolf Aber) 

"Von innen her musikalisch durchleuchtet" (Berliner Börsenzeitung, R. A. Sievers) 

"Tango Angele: Künstlerisch geformter Zeitgeist. Die populäre Wirkung des Stückes ist 
nicht abzusehen. Jeder wird sich diese Platte kaufen." (Thüringer Allgemeine Zeitung) 

10 Tage nach der Urauffühl1111g angenommen in: Altenburg, Dessau, 
Dortmuml, Düsseldorf, Frankfurt, Gera, Stettin, Mainz. 

ERSCHIENENE AUSGABEN: 
U.-E.-Nr. 8964 Klavier-Auszug mit Text 
U.-E.-Nr. 8965 Textbuch . 

IN VORBEREITUNG: Tango Angele, für Klavier. 

Mk. 10.
Mk. - .50 

Die Grammophonplatte "Tango Angele" ist von der Firma "Parlophon-Beka" 
hergestellt und inl Handel erschienen. 

lllustrierter Prospekt mit weiteren Pressestimmen gratis von der 

UNIVERSAL-EDITION A. G., WIEN-LEIPZIG 
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JVIAR11 IN 
SCHLENSOG 

Unsere· große Siinde 
und sch,vel'e Missetat 

Passionsmusik für Chor lind Solostimmen 
a cuppclla. 

BA NI'. 85 Partitur Mk. 1.20. - Sünger
partitur ?lHc 0.50 (bei Mindestalmahme yon 

50 Stück. 

Martin Schlcnsog ist tief in den Geist poly
phoner Musik eingedrungen. Das beweist 
dieses scheinbar: ohne jeden Zwang "er
hörte \Verk" von dessen tieferlebtel' Ver
bundenheit n;it dem Geiste der Passion jeder 
crfaßt werden wird, deI' ernsthaft dem Werke 
nnhetritt. Eine dcr wertvollsten Erscheinungcn 

für Kirchenmusik der letzten Jahre. 
(Zeitschrift für c\'o Kirchenmusik) 

Von Martin Schlensog ist femel' tlrschitlllen: 

Zions Stille soll sich bI'eiten 
Motette für Chor und Solostimllltln n capella 
BA NI'. 86, Partitur Mk. 1.20. Sänger
partitl1l' Mk. - . .50 bei Mindcstabnahme von 

1 () Stück. 

Sechs kleine Stücke 
eine Passacaglia und eine Partita für ~wei 
Violinen ZUIII Spiel für Anfänger und als 

V orschule ~ur klassischen Duettmusik. 
BA NI'. 131, 28 Seiten, Preis Mk. 2.iO. 

Hochzeitskantate 
Hir Einzelstimme, Chor lind Instrumente. 
BA NI'. 143, 40 Seiten, Partitur Mk. 3.-

Sm'enata im \Valde zu singen 
Worte \'on Matthias Claudius. Für eine 
Solostimme, vierstimmigen Chor und Streich
orchester (3 Geigen und Cello). Partitur 
BA 83, Mk. - .80. InstrumentalstimIllen 
neuerschicnen: Preis für je I Stimlll!' 

Mk. -.2.'i. 

Il'd 
BXRENREI'l'ER- VERLAG 

ZU KAS'SEL 

~, .. ~ .. ------------------------~ 

I---Iern1ann Reuttel' 
TANZ-SUITE 
op, 29 
für Klavier zu 2 Händen "Ik 2,-

Ländler 
\Valzel' aus der Feme 
Tarantella 
Spanischer Tanz 
Valse Bostoll 
Shimmy 

In diesel" sechssülzigjm Suht· 
sind nntiol1nlc und modische 
Tünze vereinigt. Bei jedem 
gibt Reutter den Extrakt der 
melodischen u. rhythmischen 
ßesolldel'hei ten. Von seinel" 
Eigenes formenden Hond ge
stnltet, entsteht:;lo ein 'Verk 
von höchstem Reiz, dOM -

technisch nur mittelschwcl" 
- jeden Spieler vor dHnk
hm"c AufgnlJcn stcllt. 

B, Schott's Söhne, Maillz u, Leipzig 

KURT HERBST 

JA.~Z 
ETUDE 

FÜR 
KLAVIER 

I 

Ein mit leichter Hand geschri~
benes 8müsantesStück, das dIe 
rhythmischen U. melodischen 

Besonderheiten desJazz sich 
geistvoll zunutze macht -

fiir den fortschritdich 
orientierten Unter

richt eine über
aus wertvolle 

Ergänzung 
I\'1. 
1.50 

B, Schott's Söbne, Mainz u. Leipzig 

,~ 
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DAS NEUE WERK 
HIRAUSQeGeBEN VON 
PAUL HINDEMITH 
"RITZ :lODE 111 
WANS MERSMANN 

'GEMEINSCHAFTSMUSIK 
FOR ':lUGEND UND HAUS 

1. Paut Hindemith, Lieder für Singkreise, Opus 43 11 

Vier Lieder zu drei Stimmen nach Gedichten von Platen, Rainer Maria Rilke 

und Matthias Claudius Singpartilur 1\1. -.00 

2. Ludwig Weber, Hymnen zu gemeinschaftlichem Singen und Spielen 
In verschiedener Besetzung für Kinder~, Frauen~, Mänller~ und gemischten 
Chor, teilweise auch mit InsU'umell1en Singpartitur ;\1. 1.20 

3. Paul Hindemith, Spielmusik für Streichorchester, Flöten und 
Oboen, Opus 43 I Sludicnpartitur mit Spielanweisung (Höckner) M, 2.50 

Stimmen zus', i\1. 3,50 I Jede Stimme einzeln M, -.40 

4. Pallt Hindemith, Schulwerk des Instrumental.,Zusammenspiels, 
Opus 44 
für Schüler~Orchester, Spielkreise und Liebhabervereinigungen, sowie fÜl' den 
Instrumentalunterricht an' Musikschulen und Konservatorien 

I Neun Stücke in der ersten Lage für den Anfang 
für, zwei Geigen oder zweistimm. Geigenchor Spielpartilur M. -.80 

II Adlt Kanons in der ersten Lage für wenig Fortgeschrittene 
für zwei Geigen oder zweistimmigen Geigenchor mit begleitender 

3. Geige oder Bratsche Spielpartitur M. 1.20 

III Adlt Stücke in der ersten Lage für Fortgeschrittenere 
für zwei Geigen, Bratsche und Violoncello (einzeln ~nd chorisch besetzt> 
Stlldienpal'litur M, 2.~ I Stimmen zus. M. 2.50 I Jede Stimme einzeln M, -.75 

IV Fünf. Stücke in der ersten Lage für Fortgeschrittene 
für Streichorchester 
Sludienparlilur M. 2,- I Stimmen zu,, M. 3.- / Jede Stimme einzeln M. -.75 

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ· GEORG KALLMEYER VERLAG WOLFENBÖTTEL 
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OLKWANGSCHULEN EilEN 
L e j tun g: M A X F I E 0 L E R - R U 0 0 L F S C H U LZ - 0 0 R N BUR G. 

FACHA.TEILUNGEN: LEHAK~.PE.: 

Or. H. Erpt (Leu er! • W. Bert.n • H. BUleh • 
H. Orews • B. Fiedler. O. Gerster • K, R, Gla". 

ü.'cueslel'scb.llle • Üpelllscllule • Kil'.
ch.enmusik. Seminnre. Theol'I". !::iolo' 
n.Ohorgesll.ng. Alle Insu'llmentnlfilcher. 
'IANZ • 
VOl'oel'eilungskul'sc. Aushild. r. Blilme 
u. Lebl'oernf • Tnnzchol schnle • 
SPII.CHE 

8praehscllllie • Sch.nuspielsclmle • Lilien' 
sprech.kurse • 8Pl'lcchcllol'scllllie • 

• A. Hardörler. Prol. F. Jöd, (a. Cl.). F, Lehmann 
• A. Nowa owsd • E. Pot! • A. La Roch •• A. 
,eh: hendo.1 • l. Weber. W. WO.hl • u. a. m. 

Ku.t Joos (LeHm" • E, BrUnauer • E. Hamuhl. 
• S. Leeder • J, UrJan u. a. m. 

K. Tldten • E. Hamacher • V. Mllnckeber, • A, 
Thalholl u. a, m' 

FACHSCHULE FUR MUSIK , 'IA.Z , SPRACHE 

[n Kürze erscheint,' Ausgabe Kallmeyer NI'. 6 

Ludwig Weher 

NIllSik nach VoII(sIiederll 
Heft I 

Stücke für gemischten Chor mit und ohne Instrumente 
12 Seilen Qll!!rt 1. Tgd. Partitur etw!! Ri'I·I. 2.50 BeHtell-NI'. 258 

Inhalt: Tagelied: \Vaeh auf, wach anf I Sterben ist eine horte Pein I Komm, lieher Mai 
und mache I Alles neu macht der Mai. 

Anilin Knab übel' Ludwig "Tehers "ehdstgehurt": 
Hier ist die Wiedergeburt des Volksliedes aus dem Geiste eines VOll· der 
lIellen Tonkunst herkommenden Musikers. Die bewundernswerte Einfachheit und 
Origin~litöt seiner. Lösungen beweisen ein von jeden~ Schulfleschmark ~cfreites Können. Di e 
garnicht zu überschätzende Bedeutung hegt In der seIt Bachs Tod erst
maligen Verschmelzung von Kunstmusik und Volksmusik, die den Weg zu 
einer aus den Quellen des Volkstums gespeisten aber die letzten Mittel einer vergeistigten 
Tonsprache einschließenden Musik weist, die nicht mehl' nur Gebildeten oder Fachleuten 

zugä!lglich ist, sondern allen Volksgliedel'l1. 

Georg' Kallmeyer V erl~g' W olfenbiittel- Berlin 
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LOTHAR 
\VINDSPERGER 

AIIR semem Seha ffen : 

KLAVIER 
Lu m e n am 0 r i s. Ein Zyklus "Oll Fantasien 

und Fantasietten, op. 4 
Symphonische Fnntosic .M. ,'1. - / Cupl'iccio 
pnBsionato M. 2. - I ROllUHlZC M. 2. - I 
nallade M. 2. - I Albumblott M. 1.50 I Fun
la.ie M. 2. _ I Elegie M. 1.50 I Scherzo M. 2. - / 
Drnmotische Szene ~I. 2. - / Intel'mezzo M. I.Sr I 
Humoreske M. 2. - / ApotheOl~e :1.-

So n ale cis - tu 0 11, 0p. 6 

1.5 Bagatellen, op. 7, 3 Hefte je 

Polonaise fis-moll, 0p. 3 Nr. I 

I. H h a ps 0 die b -111 0 I L op. 9 PI r. 1 

Der ll1 y t his eh e B run n e n. Ein 
Zyklus Y. 7 Klavierstücken, op. 27 

Sonate C-dur, op. 28 . 

Fantasietten-Suite, 0p. 3.5 

K lei n e K I a y i e r s t ü ck e, 0p. 37 
Heft I. . . . . .. . 

Neue Quinten-Uhr für die 
Jugend, 24 Präludietten, 0p. 40 
(in Vorbereitung) 

M. 
M. 
M. 
M. 

M. 
M . 
NI. 

M. 

KLAVIER UND ORCHESTER 

K I a y i e r - K 0 n zer t, f - moll, 0p. 30 

VIOLINE UND ORCHESTER 
Vi 0 I i n - K 0 n z el' t, 0p. .39 

ORCHESTER 

4.-

2.-

2.2.5 

2. -

4.-
.5.-

.5. --

2.;'(1 

K 0 n zer t - 0 u y e r t ii r e G - d u 1', 0p. 17 

Symphonie a-moll, 0p. 22 

Vorspiel zu einem Drama, op. 29 

Auffiihrungsmntcl'inlc, soweit keine Preise angegeben 
sind: leihweise. Partituren zu StudienzcC'kcn noch 

hcsonocret' Vel"cinborung. 

B. S c hot t' s S ö h n e 
Mainz und LeipzIg 

A. GLAS 
1111 111 111 111 111 1111111 111 1 111111 111 111 111 1 11111 111 1111111111111 1 11111 111111 UlIIIIIIIIIIII 111 1111111 111111 11 111 

DAS SPEZIALHAUS 
FUR GUTE NIUSIK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

weist erneut darauf hin, daß es 
sämtliche \Vel'ke des Verlages 

B. Schotfs Söhne, Nlainz 
vorrätig hält. 

Besonderer Beachtung bedürfen die 
,Vorke der zeitgenössischen Komponisten 
Bntting, de Folia, Graingm', Gl'et
choninoff, Hoos, Hindemitb, Jal'uoch, 
KOl'llgold, Kreislel', Milhond, Ravel, 
Scott, Stl'owinsky, Toch,'Veigl, Wiuds
perger usw., die jederzeit unyerbindlich 
eingesehen werden können und auf 
Wunsch ansieht~weise zur Vel'fiigllng 

gestellt werden. 

* 
FORDERN SIE RITTE 
KOMPLETTE KATA
LOGE GRATIS VON 

.\-Iusikalienhanrllung und Antiquariat 

Berlill W .56 Markgrafenstraße 46 
(Ecke Fl'anzösischestl'.J 

Telefon: j'derkur .5706 

Gegründet 183/1 
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ZUM INHALT 

Die Frage einer Filmmusik steht noch im Stadium erster Klärull.g. Die Un
zulänglichkeit der meisten bisher vorliegenden Lösungen ist erkannt. N eue Wege werden 
von verschiedenen Seiten aus gegangen. Um die Begründung der technischen, geistigen 
und musikalischen Basis der Filmmusik bemühen sich die Aufsätze des Hauptteils. 

Neben der weiter im Ausbau befindlichen Rubrik AUSLAND wird jetzt von an der 
RUNDFUNK und alle mit ihm zusammenhängenden Probleme in einer besonderen 
Rubrik auftreten. Die verschiedenen, vorläufig noch auseinanderstrebenden Tendenzen 
der Sendegesellschaften, die immer wachsende Bedeutung der Musik und der Musik
erziehung im Radio verleihen allen damit zusammenhängenden Fragen größte Gegen
wärtigkeit. Der mit der laufenden Berichterstattung beauftragte Mitarbeiter unserel' 
Zeitschrift wird später regelmäßig einen Uberblick über die musikalischen Programme 
aller Gesellschaften geben. 

In den anderen Teilen des Heftes steht das Problem der Kritik noch immer im 
Vordergrunde. Wir veröffentlichen ~lit besonderer Genugtuung eine Zuschrift aus dem 
Kreise unserer Leser, die zu der Frage der Gemeinschaftskritik Stellung nimmt, als 
Ausdruck gesteigerten lIiteresses an diesem Teil U:nserer Arbeit. 

Die Schriftleitung 
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Tonkünstlerfest 1929 
des Allgemeinen Deutschen lVIusik -Vereins 

(Opernfestwoche und Kammermusikfest in Duisbul'g) 
Oper von jeher 

ein Sorgenkind des 
A.D.M.V. 

Einlndung deI' Stadt 
Duisblll'g 

Gesmutplan der Opel'u
festwoche. 

Ge"wähl' für eine 'wür
dige Darstellung der 
ongenOI1UnCllCn Opern. 

AutTührnngslllsterinl. 

Auf.'ur Rn alle Operu
kOluponisten. 

Einsendungs
bedingungen. 

Prüfung und Riickgohe. 

Weitel'e Ausgestaltung 
des TonkiinstierCestes 

1929. 

KaUllUCl'1nusikfest. 

ZukUllftsziele. 

Interesse deI' Behörden 
an dem Plan. 

Von jeher ist die Förderung des d"romatisl'hen Scha1l"ens unserer ZeiL vom A. D. M. V. als 
eine besonders yordI'inglichc Aufgabe angesehen worden. Imlller wieder wurde - dankbur 
sei hier besonders unserer VCl'stol'bcnell Mitglieder Korl Ston.'k und Paul Marsop gedacht _ 
in den Hauptversammlungen erwogen, wie man diesel' Aufgabe gerecht werdcn köline. Trotz 
eifrigcr Bemühungen und trotz der Ansammlung cines eigens diesem Zweck gewidmeten 
I,Richard 'Vagner-Fonds", dei' in der Inllation leider wegschmolz, mußte die Oper bei den 
Tonkiinstlerfesten immer mehl' oder weniger im Schotten stehetl. 

Nicht genug dankbar kann dahel' der Vel'ein der Stadt Duisburg sein l (Iie ihm für (las 
Jahr 1929 die künstlcrischen und iinam~iellen Mittel zur V t"rfügung stellen will, um in ganz 
großzügiger 'Vcise der i\Jl1!'lik im Rahmen des Theater::. ein cigen~s Fest zu widmen. 

Die Opcrnwoche soll zuniichst drei "Terke umfassen, deren Auswahl dem A. D. M. V. allein 
zusteht. Diese drei Opernwerke ~'lOlIcn dem zeitgenössischen Schaffen angehören und möglid,st 
noch nicht aufgeführt sein. Zur Abrundung dei' Operllfestwoche ·wird die Duisbllrgcl' Oper dem 
A. D. M. V. aus ihrem Spielplan weiterc "rerke vorschlagen, von denen der Vorstand drei ge
eignete aussucht. Hierbei werden einestcils solche 'Vcrke berücksichtigt werden. die dei' breiten 
OJrent1ichkeit unbekannt sind. 'Verke, die der Musiker gern einmal uuf der Bühne sehen müchtt': 
andernteils solche, di~ fül' die ArlJPit der Duishurgel' Bühne besonders charakter;stisch sind. 

Dllrch eingehende Prüfung des klinstlcl'iHchcll Niyeaus der Duisburger Oper hut sielt 
der Vorstnnd des A. D. ~1. V. davon überzeugt, daß die Yorhellingungen für eine wiil'fligc \Vieder
gahe auch anspt'urhsyollsh-'I' 'Verke im nahmen deI' Opernfcbtwul'he gegehen sind; er wird mwh 
Iln Einzelnen dUl'Uuf hnlten. dal.~ die drei f'lIdgültig ullsgewühlten Opern eine besonders snr~
fiiltigc1 in Musik. AUH~tnttung lIud Rcgip- lllukclfrcie A.IIll'iihl'lIng erfahren. 

Domit von dei' Beteiligung an der Opcrufest\\'odll" nit'lllnwl allsge.'ichlos'3cll isL. hat sidl die 
Stnclt Duisblll'g bel'eit erklärt. auf '""uusch die Kosten fül' die Iler~telll1ng des Notenmateriuls 
der angenonllllcncn '" t'rke zu iibenlChl1len. 

Das schöne Ziel. -.,yelche~ sich der A. D. M. V. uud dic Stallt Dliishul'~ gesteckt hahen. 
nömlich einen [)hel'blit~k üher die helltc wirkenden Krüfte zu gebcn, die für eine "ei tPI'
et~twi,cklullg der .Oper in .~I·age kOllulle,n. kann nur erl'eidu wpn!en, wenn der ~ltlll d~lrdl t'illt' 
wlI'khch allgemelllc Beteiligung all Cl' III Frage kOlllmendell Fuktorl'n untcrstützt wll'd. DeI' 
Vor::.tand des A. D. M. V. richtet daher an alle Opcrllkomponisten das Ersu('hell, ihrc 'Verke 
zur Verfügung zu stellen. 

'Vcrkc, weldlc bei deI" Opel'nfestwoche hcriidi:sichtigt wl'rden sollen, können vom L April 
ab heim Sclu"iflführel' des A. D. i\1. V., Hel'l'n HprIllann Bischof!'. l\lülu'hen, Huydnstral~e- 6/1 
eingereicht wcrdcn. Dcr Einl'eichungstcrmin endet am I. Juni. Auf vorherige Anfrage können 
in der Zeit vonl 1. Juni bis L September noch '""cl'ke eingereicht wurden; die Annahme hiingt 
in diesem Fal.le davon .~I?, oh. es noch Ill~glich ist, dns Umutrühl'llllgsmaterial fertig zu ste:lIen. 
Der Sendung Ist das notIge Rückporto beizulegen. Im Ausland lehende deutsche KompOnisten 
wollen hierfür die Form des internationalen POl'toscheines (Coupon-Reponse International) wühlen. 
Autoren, die dem A. D. ~1. V. noch unbekannt sind, wollen einen kurzen Lebenslauf mit 
Angabe des Studienganges beilegen. 

Zur Einsendung genügen yorliillfig Klm ierauszug und Tp-xthuch. Dei unyollendet einge
reichten 'Vcrken nlld~ zum mindestcn eine rechtzeitige Fertigstellung durch dic Pcrsönlichkeit 
des Autors gewährleistet sein. In Betracht kommen nul' deutsehe "'CI'ke. Die Einsenduug 
mchrcrcr '''e .. ke deRselben Komponisten ist zuliisl:iig. Die Einsendung edolg-t unter Numens
nennung l also nicht anonym. Ohne dafb bereits aufgeführte '''erke grundsötzllch ausgeschlossen 
scin sollen, behaupten doch 'Vel'kc, die nod) nich t aufgeführt sind. den Vori'Ung. 

Die Prüfung erfolgt durch den A. D. ~1. V. ~ingereichte 'Verke können VOI' Entscheidung 
der Prüfungskomluission wedel' zllrückgc:wgen noch ganz oder in Bruchstücken andel'weitig zur 
Aufführung gebracht werden. Der A. D . .M. V. verspricht schnelle Erledigung der PrüJ'uugs
arbeit und ungesäumte Rückgabe dcl' nicht angenommenen 'Vcrke, 

Duß bei dcr starken Inanspruchnahme des Duisburgel' Orchesters durch die Opel'nfestwoche 
nicht daran zu dcnken ist, auch noch Ol'chcstel'konzerte Z~I veranstalten, ist ohne weiteres ein
leuchtend. Man mag dus bedaucrn; aber das von Duishurg dem A. D. M. V. Angebotene i~t so 
auJ~el'gewöhnlich, daJ~ der Vorstand glaubte, es verantworten zn können, wenn das sinfonischc 
Schaffen einmal ein Jahr übergangen würde. 

Dage&,en werden die Knmmermusikvernnstaltungen wie jedes Jahr stattJinden. Der Termin 
zur Einl'elclnmg der hierfür bestimmten 'Verkc - auch Kompositionen für Orgel ünd für Chor 
a capella kommen in Betmcht - wird, wie üblil'h, nach Ablauf des Tonkünstlerfestcs 1928 
bekannt gegebcn werden. 

. D~r ~lIge-;l1eil!e Deuts(~he ~Iusikyerei.n sieht in. der N.eugestultnng dcs Tonkünstlerfestes 1929 
dJe ~löghchkelt emer zukünftigen ErwClterung semer Ztele. Sollte der geplante Chal'Okter deI' 
Veranstaltung sich bcwähren, so ·wh·cl der A. 0.1\1. V. in regelmäfbig wiederkehrenden Abstiinden 
weitere Feste anberaumen, die der Oper in besonderer V/eise gcwidmet sind. Allerdings bedarf cs 
zum Gelingen des Werkes nicht llm' der Unterstützung der musikalisch Schaffenden, sondern 
auch des ollgenleinen Antcils der gesamten Musikwcll. Der A. D. ~I. V. richtet durum an alle 
Komponisten, alle Juusikalisch Interessierten und an ulle MusikfJ'etmde die Bitte, das "Ton
künstlerfcst 1929" (Duisbul'gel' Opel'nfestwochc und KalllmCrJllusikfest) durch Bekanntmachung 
und Propagiel'ung der hier gekennzeichneten Ziele eirl'igst zu fördern. 

Das Preußischc Ministerium für 'Vi!5scnsclluft, Kunst und Volksbildung hnt sein Intel'essc 
an dem Plan zum Ausdruck gehl'Ucht. 



MUSIK 
G u i d 0 B a g i e r (Berlin) 

DER AKUSTISCHE FILM. 
Sein Wesen und seine Bedeutung 

1. 
Das Problem, den stummen Film zum lebendigen Klang zu erwecken, ist so alt 

wie die Kinematographie selbst. Die ersten Kritiken des Lichtbilds setzen an ihm 
seine Stummheit aus und weisen daraufhin, dass die Bewegungen von Menschen ohne 
Laut, von Gegenständen ohne Klang stets unnatürlich wirken müßten. Heute herrscht 
allgemein die Ansicht, daß gerade die Lautlosigkeit des bewegten Bildes die Phantasie 
des Beschauers besonders anrege. 

Bereits in den Jahren 1897 bis 1901 arbeitet Edison heftig dar an, den Ton dem be
wegten Bild hinzuzufügen. Er benutzt seine Erfindung der Schallplatte, die er durch einen 
sinnreichen Mechanismus mit dem Vorführungsapparat des Kinos kuppelt. Das Haupt
problem hierbei war stets die Gleichzeitigkeit oder die Synchronität von Bild und Ton. 
Sie konnte mit dieser ersten primitiven :tvlethode nur annähernd erreicht werden, 
außerdem genügte die mangelnde Qualität des Trichtergrammophons nicht, um einen 
befriedigenden, auch nur annähernd naturgetreuen Klang zu gewährleisten. Andere 
Länder und Erfinder, wie Messter in Deutschland und Pathe in Frankreich, bemühten 
sich gleichfalls um die Lösung dieser Frage, aber auch sie vermochten nicht ihre 
Apparate in einer für die Praxis befriedigenden Weise zu vervollständigen. 

Die Entwicklung ruhte völlig bis mit dem Aufkommen gewisser Erkenntnisse auf 
dem Gebiete der Elektrotechnik gänzlich neue Ausblicke der Aufzeichnung und Wiedergabe 
akustischer Eindrücke sich öffneten. Es lag nahe, diese Dinge und Konstruktionen, die 
unter dem Begriff Radio rasch die Welt eroberten, auch dem Film dienstbar zu machen. 
Wie heute einwandfrei feststeht, geht diese Bewegung von den drei deutschen Erfindern 
Massolle, Vogt und Dr. Engl aus, die unter dem Namen "Triergon" ihr äußerst 
geistreiches V erfahren des sogen ann teli "s p l' e eh end e n F i Im s " konstruierten. In 
kurzen Worten beruht diese :Methode auf folgenden Gedankengängen: Die akustischen 
Schwankungen der Atmosphäre werden durch ein besonders konstruiertes statisches Mikro
phon, wie der Erregungsapparat dieser Erfinder sich nennt, in elektrische Schwankungen um
gewandelt. Diese werden sodann durch eine geistreich konstruierte "Aufzeichnungslampe" 
in Lichtschwankungen transformiert, welche wiederum als sogenannte Schwärzungen in 
Form eines Phonogramms auf dem Celluloidstreifen selbst neben dem Bild fixiert werden. 
Um für dieses Phonogramm Platz zu schaffen, wurde der gewöhnliche Filmstreifen von 
35 mm auf 42 m~l erbreitert, so daß neben der Perforation Raum genug für diese 
Klangaufzeichnung übrig blieb. Von der Kompliziertheit und Empfindlichkeit dieser 
Methode kann man sich einen Begriff machen, wenn man berücksichtigt, daß in einer 
Sekunde 20000 und mehr Eindrücke festgehalten werden! Diese Empfindlichkeit ge
währleistet allein die proportionale, gleichmäßige Erfassung sämtlicher niederer und 
höchster Schwingungen oder Frequenzen. Die Wiedergabe bedient sich des umge
kehrten Weges: In dem Vorführungsapparat läuft der Filmstreifen unter einer Photo-
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zelle vorbei, welche die Lichtschwankungen in elektrische Energien zurückverwandelt. 
Diese werden sodann durch besonders konstruierte Lautsprecher in den Raum ge
worfen. Auch die \Viedergabe muß sich entsprechend der Aufnahme hochempfindlicher 
Apparate bedienen, um einen möglichst naturgetreuen Ton zu erzielen. Das Triergon
Verfahren konstruierte hierfür sogenannte: "S tat 0 p h 0 n e ", d. h. Flächenlautsprecher 
in Serien von mindestens 4, die jeweils nach den Frequenzen abgestimmt sind. Hier
durch wird ein verblüffend naturgetreuer und zugleich lautstarker Ton erzielt, der in 
der Lage ist, mühelos den größten Raum zu füllen und zugleich durch eine sinl1l'eiche 
Steuerung sich den jeweiligen Verhältnissen anzupassen. 

Neben der Arbeit dieser deutschen Erfinder sind eine Reihe ausländischer Ver
fahren zu nennen, die auf ähnlichem Wege sich bemühten das Problem des akustischeIi 
Films zu lösen. In Europa ist vor allen Dingen das Verfahren der dänischen Erfinder 
Petersen und Poulsen zu erwähnen. Im Gegensatz zum Triergon-Verfahren bedient sich 
die Aufzeichnung des Tons eines besonderen Filmstreifens, der bei der Aufnahme und 
Wiedergabe synchron mit dem Bildstreifen gekuppelt wird. Die Wiedergabe selbst ver
wendet eine Selenzelle. hl ähnlicher Form konstruierte der Amerikaner Lee de Forest 
ein Verfahren, das den gewöhnlichen Filmstreifen benutzt und den notwendigen Raum 
zur Aufzeichnung des Phonogramms durch die Verkleinerung des Bildes gewinnt. Die 
amerikanische Fox-Film-Corporation konstruierte in allerletzter Zeit unter dem Namen 
Movietone ein System, das sich, ausgehend vom Triergon-Verfahren, in geschickter Weise 
der verschiedenen Erkenntnisse bedient und gemeinsam mit diesem für die praktische 
Arbeit ungeahnte Ausblicke eröffnet. 

Aber auch die Verbindung des Bildstreifens mit der Schallplatte wurde nach dem 
alten Vorbild von Edison erheblich gefördert. Das System "Vitaphone~', das in New 
Y ork von Warn er Brothers gemeinsam im Western Electric entwickelt wurde, kombiniert 
den Bildstreifen mit der elektrisch aufgenommenen ünd elekrisch wiedergegebenen 
Platte, deren Laufzeit bis auf 40 lvIinuten erhöht wurde. Ähnliche Wege beschreitet 
das sogenannte Breusing Verfahren, das in Deutschland vom Lignose-Film bearbeitet wird. 

Es ist klar, daß für die Praxis die Tonaufzeichnung auf dem Film den Vorzug 
verdient. Hier wird der Ton gleichzeitig mit dem Film geschnitten, beim Reißen des 
Films kann geldebt werden, ohne daß die Synchronität verloren geht. Fernerhin wird 
die Qualität des Tons durch die Verwendung bloßer Lichtschwankungen erheblich ge
stärkt. Selbstverständlich können von dem Negativ beliebig viele Kopien hergestellt 
werden, so daß die Vertriebsmöglichkeiten des Tonfilms denen des stummen Films 
völlig gleichkommen. 

2. 

Die Verwendungsmöglichkeiten des akustischen Films sind noch nicht abzusehen. 
Eingangs wurde darauf hingewiesen, daß die Gegner des sprechenden Films gerade die 
Stummheit des bewegten Bildes als besondere Qualität rühmen und die künstlerische 
Verwendungsmöglichkeit in ihr begründen. l'I'1an muß sich dariiber klar sein, daß prin
zipiell mit dem akustischen Film eine neue Gattung entstehen wird, daß somit 
die Produktion auf völlig neue Voraussetzungen und Wirkungen aufzubauen ist. Es 
ist selbstverständlich, daß von dem Darsteller, der neben dem mimischen Element auch 
dl,)n sprachlichen oder musikalischen Ausdruck beherrschen muß, ganz anderes zu ver-
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langen ist, als vom üblichen Filmschauspieler. Versuche, die ich während der letzten 
Jahre als Leiter der Tonfilmabteilung der Ufa mit dem Triergon-Verfahren anstellte 
zeigen klar den \Veg, der hier zu beschreiten ist. 

Wir begannen zunächst mit Aufnahmen rein musikalischer Natur: Mit berühmten 
Sängern, Pianisten, Geigern tmd anderen Instrumentalisten. Die Regiearbeit, die hier 
zu leisten war, erforderte vor allen Dingen ein Höchstmaß an Disziplin sowohl vom 
technischen, wie künstlerischen Personal. Der betreffende Sänger kann nicht, wie auf 
der Bühne, sich frei im Raum bewegen, sondern muß genau auf die Distanzen, die das 
rVIikrophon ihm vorschreibt, Rücksicht nehmen. Er muß fernerhin dasselbe Stück in 
genau der gleichen \Veise öfters wiederholen, damit neben dem akustischen Eindruck 
gewisse filmische \Virkungen in Schnitt und BildeinsteIlung erzielt werden können. Die 
ihm ungewohnte Schminke, die Hitze der Lampen und andere, den an die Bühne Ge
wöhnten störende Umstände tragen nicht dazu bei seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. 
Es ist· selbstverständlich, daß während der Aufnahme selbst im Atelier völlige Stille 
herrschen muß, da jeder störende Laut mitaufgezeichnet wird. Die Anweisungen des 
Regisseurs können nur durch Lichtzeichen gegeben werden, deren Prägnanz und Viel
seitigkeit im Vergleich mit dem gesprochenen Wort sehr begrenzt ist. Noch schwieriger 
wird die Technik dieser Aufnahmen, wenn es sich Ulll ein Ensemble oder eine Szene 
von zwei und mehr Personen handelt. Je größer der Raum ist, desto genauer müssen 
seine akustischen Verhältnisse ausprobiert werden, um eine gleichmäßige Tonqualität 
zu erzielen. \Venn man sich vergegenwärtigt, wie lange Zeit der Rundfunk darauf ver
wendete die Senderäume auszugestalten und auszuprobieren, 50 ermißt man die Schwierig
keiten, die hier angesichts fast stündlich wechselnder räumlicher Verhältnisse vorhanden sind. 

Trotzdem werden diese He!nmungen überwunden werden müssen, da die Praxis 
und das öffentliche Interesse immer gebieterischer nach einer lebhaften Produktion von 
Tonfilmen verlangt. In erster Linie ist hier natürlich die Teilnahme der Offentlichkeit 
an aktuellen Personen und Vorgängen zu nennen, die durch den akustischen Film ab
solut und naturgetreu aufbewalll't werden können. Verfügte man jetzt über Tonbilder, 
die uns eine Phantasie von Beethoven, eine Rede Bismarcks in Wort oder Ton und 
Bild gleichzeitig zeigen, so würde dieser Besitz einen unnennbaren historischen Wert 
darstellen. Und seltsam: Gerade diese Art Aufnahmen sind relativ am leichtesten 
herzustellen, da sie mühelos im Freien nur wenige Minuten Konzentration yon der auf
zunehmenden Person benötigen. Ich erinnere mich einer Aufnahme des Ministers 
Stresemann, die gelegentlich der kinematographischen Ausstellung in Berlin gemacht 
wurde. Der Apparat war im Garten des Auswärtigen Amts aufgestellt worden. Der 
Minister ging zur Mittagszeit hinüber zu seiner Wohnung in der Villa jenes Gartens. 
Er trat vor den Apparat, hielt seine Ansprache und schon wal'en Bild und Ton für 
immer mustergültig fLxiert. Als ihm zwei Tage später diese Aufnahmen vorgeführt 
wurden, bemerkte Cl' lachend, er brauche nunmehr keine politischen Reisen 
mehr zu machen, da er ja eine Filmrolle statt seiner entsenden könne, außerdem hätte 
diese Methode den Vorteil, daß er durch niemanden in seinen Ausführungen u~ter
brochen werden würde. In ähnlicher nicht minder einfacher Weise wurden u. a. noch 
Tonbildaufnahmen von Ludwig Fulda, Wilhelm v. Scholz, dem bekannten Berliner 
Kritiker Alfred Kerr, den Komponisten Franz Schreker und Arnold Scbönberg herge-
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stellt. An größeren Ensembles sind Aufnahmen der Berliner Staatsoper mit Tino 
Pattiera als Bajazzo, Heinrich Schlusnus als Figaro zu nennen. Auch große Chöre bis 
zu 400 Personnen wurden mühelos in Bild und Ton festgehalten. Aus dem Ausland 
wird berichtet, daß Movietone Sprachaufnahmen des Präsidenten Coolidge, des Duce 
lHussolini, des Prinzen von Wales, Gesangsaufnahmen von Frieda Hempel und eine 
Reihe besonders origineller musikalischer Spielszenen herstellte. Nachdem nun die 
technische Basis vorhanden ist, wird es sich jetzt darum handeln, größere Projekte 
durchzuführen, die das eigentliche filmische Element mit den akustischen Möglichkeiten 
in geschickter Weise verbindet. Hier eröffnet sich für unsere prominenten Schauspieler 
und Sänger ein reiches Feld neuer künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten. 

Neben der Entwicklung dieses neuen Stils wird der Tonfilm noch ein anderes 
Problem zu lösen berufen sein, das jedem um die Entwickelung der Kinematographie 
ernstlich Besorgten mancherlei fl'Iühe und Zweifel verursachte. Die Verwendung von Musik 
als Begleitung ist jedem Einsichtigen unumgänglich, aber die Art der Verwendung der Ton
kunst in den Kinotheatern erweckt immer neue Bedenken. Das, was als "musikalische 
illustration" zu Spielfilmen geliefert wird, besteht in der Mehrzahl der Fälle aus der be
kannten losen Aneinanderreihung von Kompositionsteilen, die willkürlich dem Zusammenhang 
der verschiedensten Werke entnommen wurden. Wenn auch in größeren Lichtspielhäusern 
die Art dieser musikalischen Untermalung oft einen hohen Grad der Vollkommenheit 
erreicht, so ist sie in ldeineren Kinos umso primitiver und anspruchsloser. Hier setzt 
die Erfindung des Tonfilms entscheidend ein: Durch die Fixierung und beliebige Ver
vielfältigung des Tons ist es möglich, in absehbarer Zeit zu jedem Film eine originale 
musikalische Begleitung mitzuliefern. Das Ideal dieser Begleitung, die selbständige 
Komposition zu jedem größeren Film, wird mit diesel' Verwendungsmöglichkeit erheb
lich nähergerückt werden. Die Mechanisierung des Klangs wird dann nicht mehr. stören, 
wenn diese Komposition sich der spezifischen Klangqualität des Tonfilms anpaßt. Es 
läßt sich denken, daß im Gegensatz zur sogenannten Kunstmusik hier eine Gebrauchs
musik entsteht, die das erste Gebot jeder guten Filmbegleitung berücksichtigt: Den 
Film nicht durch irgendwelche anspruchsvolle Untermalung zu behindern, sondern nur 
eine kaum merldiche Klangausfüllung seiner Stummheit zu geben. Die im All.fang auf
zuwendenden Mittel für diese mechanische Wiedergabe werden sich rasch durch die 
erheblichen Ersparnisse amortisieren lassen. In Amerika hat man gleichfalls mit diesel' 
Art von musikalischer Filmbegleitung den Anfang gemacht. Nach dem ersten Versuch 
des Don Jnan-Films von Warner Brothers kommt soeben die Fox-Film-Corporation 
mit einer Filmbegleitung für den Film von Murnau "Sonnenaufgang" heraus, die von 
dem Philharmonischen Orchester in New-York in Stärke von 140 Musikern gespielt 
wurde. Diese Aufnahme stellt das Vollendetste dar, was bisher auf diesem Gebiete ge
leistet wurde. Es ist anzunehmen, daß diese epochemachende Tatsache bald ihre all
gemeine Wirkung ausüben wird. 

Man sieht, daß der Traum Edisons seiner Verwirldichung nahekommt. Es wird 
die Aufgabe Europas und besonders Deutschlands als Ursprung der musikalischen 
Produktion sein, hier führend zu arbeiten und gemeinsam mit den internationalen Er
findern das künstlerisch und aesthetisch auszuwerfen, was jene technisch in jahrelanger 
Arbeit vorzubereiten wußten! 
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Musik zum Film nimmt im Leben der Gegenwart einen derart breiten Raum ein, 
daß sich ihren Problemen kein ernster Musiker entziehen dürfte. Das mag nicht an
genehm sein. Aber eine Welt- und Massenindustrie fragt nicht darnach. Darum sollten 
die Hüter der Tonkunst nicht beiseite stehen und die Nase rümpfen, sondern retten, 
was kunstpolitisch wesentlich erscheint. 

Wir stehen doch erst am Anfang. Die Filmwelt ist vor rund 30 Jahren ent
standen, und heute wachsen allerorts Kinopaläste aus der Erde. Ist das etwas andres 
wie die Zeit, als zwischen 1600 und etwa 1630 in Italien ein Opernhaus nach dem 
andern erbaut wurde? Damals zog die Oper die begabtesten Köpfe ihrer Zeit an sich. 
Doch wir lächeln über ihre Partituren. Erst hundert Jahre später erschien der Oper 
ein Händel. 

Einen ähnlichen Tongestalter elementarer Massenerlebnisse hätte der heutige Film 
nötig. Denn er ist industrielle, mechanisierte Darbietung für Massen. Können wir er
warten oder hoffen, daß heute schon Voraussetzungen für dieses Genie existieren? 
Kaum. Aber Klarheit muß herrschen, ob überhaupt reine Kunstleishmg innerhalb der 
Filmmusik denkbar und praktisch zu ermöglichen ist. 

Wenn ja, so ist Filmmusik als Gesamterscheinung wie eine Pyramide, die vom 
Handwerk als breitem Unterbau, über Kunstgewerbe hinweg, ansteigt zu einem Gipfel 
von Kunst. Dann lohnt es sich immerhin, zu arbeiten und einer Idee zu dienen. 

Auch unendlich viele mindere Gebrauchsmusik der Kirche war Mitbedingung für 
das Entstehen von einigen Bachsehen Kantaten und Orgelwerken höchsten absoluten 
Kunstwertes. Allerdings läßt sich schöpferisches Genie weder erzwingen noch voraus
berechnen. 

Aber die Möglichkeit einer Filmtonkunst steht und fällt mit der Möglichkeit, ihre 
architektonische und rhythmische Gestaltung mit dem Kaleidoskop eines Bild film
ablaufes zu vereinen, die seelische Schwingungsdauer musikalischen Ausdrucks auf gleiche 
Phase oder Welle abzustimmen, wie sie der entsprechende Bildstreifen besitzt. 

Von vornherein wird damit zu rechnen sein, daß im Ernstfalle der gestaltende 
Musiker bisweilen in den Bildschnitt hineinzureden gezwungen ist. Wenn er dies bis
lang noch nicht. darf, so ist das dem Fachmimn aus entwicklungsgeschichtlichen Gründen 
der Filmindustrie nicht verwunderlich. Aber ebenso zwangsläufig wird sich auch eines 
Tages eine Änderung dieses Zustandes ergeben. 

Wenn es sich um den Aufbau im Großen handelt, so läßt sich heute schon maß
gebenden Personen begreiflich machen, welche Hindernisse eine Filmszene der Anlage 
eines Musikfinales u. dergl. in den Weg legt. Oft genügte dem Musiker schon ein 
Mehr oder Weniger von einigen Metern oder eine bestimmte Veränderung des Bild
tempos. Meist ist Zeitmangel an solchen Versäumnissen Schuld. 

Uberhaupt kommt der Musiker zu spät an den Film heran, wenn dieser schon 
fertig gestellt ist. Das zu ändern, ist eine Organisationsfrage, die durchaus lösbar 
ist, sobald leitende Stellen die Zeit gefunden haben, sich auf sie ,aufmerksam machen 
zu lassen. 
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Da Organisation erst recht bei Musikern zu wünschen übrig läßt, so ist verständ
lich, daß diese für ihre eigne Arbeitstechnik höchst mangelhafte Unterlagen besitzen. 
Unmöglich kann man stets gute Einfälle haben, wenn man den Film meterweise nach
rechnen muß, wenn man keine graphische Ubersicht besitzt, wie etwa die Tanzschrift für 
die Pantomime. Hat doch jeder Opern- und Liederkomponist seinen bestimmten Text vor 
sich. Solche Hilfsmittel anzufordern, hat noch keine der heutigen Größen bedacht. 

Man brauchte jedoch nur einen rollenden Papierstreifen zu haben, auf welchem 
während des Anblicks vom Film bloßes impulsives Fingerklopfen oder -Zucken ent
sprechende Akzentstützen oder ein Kurven-Auf und -Ab notiert. In einem solchen 
Rhythmogramm besäße der Musiker die geringsten Einzelheiten und zugleich die Ge
samtübersicht über den Film. 

Warum sollte er dann nicht dazu eine Musik komponieren können, so wie Richard 
Strauß eine Salome "mit Haut und l-Iaaren" vertont hat? In jedem Liede von Hugo 
Wolf sind, unbeschadet der Gesamtanlage, harmonische und melodische Wendungen 
feinster Art zu finden, die gleichsam im Vorbeigehen einzelne Textwendungen ton
malerisch beleuchten. Ebenso wenig leidet die Monumentalität in Händels Oratorien, 
in Bachs Kantaten unter solchen Tonmalereien und rhythmisch-metrischen Finessen. 
Nur wird Beethovens Wort oberstes Gesetz bleiben müssen: "Mehr Empfindung als 
Malerei". 

Genau so könnte ein Filmkomponist die große Linie wahren, sobald er seinen 
Weg weiß, und dennoch "im Vorbeigehen", also ohne Unterbrechung des Gesamtmelos, 
durch eine Chopinsche Koloratur oder einen Zweiunddreißigstellauf innerhalb eines 
Adagios, durch einen einzigen leeren Ton oder einen kurzen Taktartwechsel und hundert 
andere Mittel Wunder wirken. 

Allerdings herrschen vorläufig bei filmischen "Sensationen", Kämpfen, Elementar
ereignissen u. ä. gewisse "Furioso"-Lärmstücke, deren "überwältigende"· Tonfluten jedes 
Gefühl für Vortrag, Dynamik und Phrasierung vernichten. Nicht wenige Musiker 
würden gerne zeigen, daß es anders auch geht. Aber ehe hier nicht Bresche geschlagen 
und dem .Mutigen öffentliche Hilfe geleistet wird, ist nicht zu hoffen, daß Aus
übende und Publikum sich überhaupt wirklicher Musik nähern. Zwar empfindet es 
jeder Beteiligte als Erlösung, wenn der Lärm unterbleibt oder wenigstens gedämpft 
wird. Aber mangelnde Selbstdisziplin, die Abstumpfung des Tages und vor allem Angst 
vor dem eignen Mute reißen immer wiedeI' hinein in furchtbare Tonüberschw·emmungen. 
Wie wichtig wäre es da, wenn Außenstehende helfen und ermuntern würden, statt zu 
verachten! 

Daß die wenigen Erkennenden noch weniger in die Tat umzusetzen vermögen, 
wird außerdem bei jeder Kategorie heutiger Filmmusik durch anders geartete Ursachen 
mitbedingt. 

Die durchschnittlich geübte, zusammengewürfelte Illustration, d. h. die Kinotheken
praxis übt ein Kunstgewerbe aus, welches nie auch nur den Ehrgeiz schöpferischer 
Kunstleistung in sich trägt. Obgleich den Meistern des Faches bisweilen Momente glücken, 
die an "prästabilisierte Harmonie~; zwischen Film und Musik glauben lassen. Aber Der
artiges ist Glückssache von Sekundendauer. Wichtiger ist, aus den Fehlern der Methode 
zu lernen. 
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Denn mag sie auch flir den Großteil aller Filme stets beibehalten werden müssen, 
weil diese nur als Geschäftsprodukt in· Frage kommen, jedenfalls fängt sie beim ver
kehrten Ende an: 

Sie will fertige, feste lvlusikschablonen mit individuellen Filmerzeugnissen ver
binden. Filmtonkunst kann das nie. sein. Aber die Virtuosität, mit der solche musika
lischen Mosaiksteinchen durch verschiedene Verschachtelung zur Wirkung gebracht werden, 
der Instinkt, mit welchem ihre Verwandschaft und ihr Größenmaß abgeschätzt wird, 
wächst von Tag zu Tag. Und stünde das ungeheure Arbeitsmaterial für experimental
psychologische Untersuchung zur Verfügung, so würden wohl schon einige typische, viel
leicht gesetzmäßige Beziehungen zwischen Bildschnitt und musikalischem· Formenaufbau 
zu Tage liegen. 

Die eigens komponierte Originalmusik krankt an dem Grundübel, daß sie zu spät 
bestellt wird. Glaubt trotzdem der .Musiker rechtzeitig fertig zu sein, so wird im letzten 
Augenblick bestimmt der Film geändert, weil die Zensur ein Machtwort spricht u. a. m. 
So werden stets die Orchesterproben statt zu Vortrags- zu bloßen Korrekturproben 
gröbster Stimmenfehler. 

Außerdem werden solche Uraufführungen mit großem Aufwande herausgebracht, 
aber in den nächsten Kinos mit stark verWeinerter Besetzung weitergeführt, deren 
Notenmaterial wiederum erst im letzten Augenblick fertig wird. Auch hier wäre es 
Aufgabe öffentlicher Fachkritik darauf hinzuweisen, daß es nicht auf die Größe des 
Orchesters ankommt, sondern auf die gleichbleibende Qualität der musikalischen Aus
führung. Sonst bleibt der Begriff Kammermusik im Kino unbekannt. Vorläufig gelten 
weniger Mann stets nur als "Ersatz" für ein "volles" Orchester. 

Besser wird es der solistische Improvisator auf Klavier und Orgel haben. Zwar 
dem Klavier fehlt die Farbe und Tonfülle für größere Räume. Aber die moderne Orgel 
vermag die feinsten rhythmischen Akzente und Schwellungen zu geben sowie blitzschnell 
in Tonfarbe und -Stärke zu wechseln. Sie ist einem einzigen Willen untertan. Der 
Vortrag kann gut vorbereitet sein, aber auch improvisatorisch geändert werden. So 
könnte sie leichter als Orchester tonmalerische Originalmusik mit fließendsten Uber
gängen und fonngebundenem Aufbau bringen. 

Sie befindet sich eben erst in aufsteigender Entwicklung und ist noch mannigfachen 
materiellen Hemmungen und Feindseligkeiten sowie geistigen Vorurteilen ausgesetzt. 
Noch ist keine Entscheidung abzusehen, was notwendiger ist: Die Uberlegenheit der 
Orchestermusik an vertikaler Farbschichtu'ng und Akzentverstreuung oder die Uberlegen
heit der Orgel an tonmalerischer Anpassungsfähigkeit. 

Der tönende Film endlich hat natürlich phantastische Möglichkeiten. Sein Haupt
vorteil ist die Selbstverständlichkeit, mit der er von Natur aus synchron mechanisierbar 
ist. Jedoch selbst wenn er technisch auf idealer Höhe wäre, so behielte das Parallelitäts
problem von Musik- und Filmform auch für ihn volle Geltung: Schwingungsdauer und 
Phasenverlauf musikalischer und optischer Seeleneindrücke müßten auch bei ihm in 
Ubereinstimmung gebracht werden. 

Alle Versuche, um ganze Opern usw. mittels "sprechenden Films" darzustellen, 
werden an dem hierdurch bedingten inneren Widerspruche scheitern und eher in die 
Nähe des Panoptikums als der Kunst führen. 
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Würden jedoch Bild und Ton mit Hilfe rhythmographischer Akzentstützen in 
völliger Kongruenz künstlerisch mit einander entworfen, würde der Synchronismus und 
die, Naturtreue der Tonfilmtechnik nur technisch zugUlIsten verschiedener Geräusche, 
Tonmalereien usw. ausgenutzt, während man im übrigen für tönenden Film gleich einer 
spezifischen Orchesterklangwelt original komponierte - so könnte Filmmusik mehr 
werden als bloße atmosphärische Stimmungskomponente, so müßte sie gleichberechtig
ten Eigenwert mit dem Reize optischer Parallelität paaren. 

Alle Arbeit, Mühe und Kosten könnten auf das einmalige Gelingen des tönenden 
Filmbandes verwandt werden. Die 'Viedergahe wäre durch gleiche mechanische Struktur 
wie beim Bildfilm sichergestellt. Das wäre das Ideal einer Filmtonkunst. Vielleicht iflt 
seine erste lvrorgenröte näher, als wir ahnen. 

Giuseppe Becce (Berlin) 

DER FILM UND DIE lVIUSIK 

illustration oder Komposition? 

"Wir stehen zweifellos am Beginn einer Entwickhmg, bei der der Musik nicht wie 
bisher die unwürdige, ihr Wesen und ihren Wert gefährdende Aufgabe zufällt, eine be
langlose Zutat zum Film zu bilden, sondern einen organischen Bestandteil des Fihnwerkes." 

So schrieb Max von Schillings im vorigen Jahre, nachdem er vorher Gelegenheit 
gehabt hatte, sich praktisch mit. einem künstlerisch wertvollen Film (Hanneles Himmel
fahrt) auseinanderzusetzen. 

Und Richard Strauß, der" zum Film "Rosenkavalier" bekanntlich die Musik schrieb, 
sagte gelegentlich der Londoner Rosenkavalier-Premiere: "Wenn ich nm jung genug 
wäre, würde ich glücklich sein, spezielle iVIusik für den Film schreiben zu können; aber 
ich bin alt; dazu braucht man viele Jahre." 

Ich zitiere absichtlich die Urteile dieser zwei bedeutenden Komponisten, weil sie 
uns zeigen, daß die Ansicht, die Filmmusik sei eigentlich ein notwendiges Ubel, Ja so
gar ein überflüssiges Anhängsel, mehr und mehr zu schwinden beginnt. 

Ja, die Filmmusik ist glücklicherweise nach vielen unfruchtbaren Versuchen dahin 
gelangt, daß Filmregisseur und Filmproduzent ihre Bedeutung völlig anerkennen. Aus 
den mir bekannten Fällen möchte ich zwei herausgreifen, in denen der Regisseur beim 
Schaffen des FillllS stets auf das Wesen der Musik Rücksicht nahm, die die betreffende 
Szene zu begleiten hatte. Murnau, dessen neuestes Filmwerk "Sonnenaufgang" im 
vorigen Herbst im Capitol, Berlin, die Uraufführung erlebte, erzählte mir, daß er viele 
Szenen bewußt länger gestaltet hatte, weil er aus langer Erfahrung wußte, daß sonst 
die musikalische Linie bei diesen Szenen nicht zu völliger Entfaltung gekommen wäre. 
So schuf er diese Szenen unter einer Art visueller :Musik, die zu der absoluten 'Musik 
in einer glücklichen Kongruenz stand. 

Ebenso gestaltete Lamprecht die große Liebesszene in seinem Film "Der Katzen
steg" gänzlich unter Berücksichtigung der begleitenden rrielodischen Linie und ermöglichte 
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dadurch die größte Wirkung, die sonst sicherlich ausgeblieben wäre. Die nächtliche 
gespensterhafte Flucht durch den Wald und später die Klage am Grabe der geliebten 
Frau schuf er ebenso unter der einzig zulässigen Art, die dem \"Vesen der begleitenden 
Musik Rechnung trägt; unter einer Art visueller Musik, die ihre eigene Melodie, ihren 
eigenen Rhythmus hat und dem ilhlstrierenden Musiker die Freiheit der Linie, die Mög
lichkeit der Höhepunkte gewährt. 

Hiermit stehen wir bei der Frage: IllustratiOn oder Komposition? 
Praktischerweise kommt für die meisten Filme nur die übliche TIlustration in Frage. 

Es liegt im Wesen der ganzen Filmproduktion, daß dem lllustrator nur sehr kurze 
Zeit für die musikalische Begleitung des Films zur Verfügung steht. Was ist aber eine 
lllustration? 

Man versteht heutzutage darunter die Zusammenstellung von vorhandenen Musik
stücken, die den betreffenden Filmvorgängen den musikalischen Hintergrund geben. 
Früher war die lllustration sehr primitiv. Der lllustrator nahm Stücke aus Opern, 
Operetten, aus Sinfonien etc. und flickte das Ganze zu einer "Begleitmusik" zusammen, 
die an Geschmacklosigkeit und Stilwidrigkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Ganz aus
gemerzt ist diese musikalische Barbarei noch nicht. Jedoch mindestens in den größeren 
Filmtheatern ist heute die lllustration einen Schritt weiter gekommen. .Man hat V 01'

räte von Filmmusik komponiert, und in den sogenannten Kinotheken katalogisiert. 
Diese Kinotheken helfen zur Illustration typischer und immer wiederkehrender filmischer 
Vorgänge und Situationen. Sie bedeuten tatsächlich einen Fortschritt, weil sie erstens 
aus filmischen Situationen entstanden sind und es zweitens. ermöglichen, ihre Länge der 
jeweiligen dynamischen Kurve eines Filmstreifens anzupassen. Der lllustrator kann sie 
entstellen, dehnen, verkürzen, instrumental verändern, um sie zu einem Ganzen zu 
schmieden. Dieses ganze Ganze kann sehr wohl einen organischen Charakter erhalten 
durch die erfahrene Hand des illustrators, der die notwendigerweise entstehenden Nähte 
geschickt zu kaschieren weiß. 

Selbstverständlich würde eine solche lllustration erst dann ein einheitliches Gesich t 
erhalten, wenn sie aus dem Material eines einzigen illustrations-Komponisten stammen 
würde. Dabei könnte der Fall eintreten, daß eine solche lllustration manchmal viel
leicht eine glücklichere Lösung wäre, als eine Original-Komposition. 

Für den wirklich wertvollen Kunstfilm aber kommt nur die Original-Komposition 
in Frage. Dabei möchte ich von zwei Arten künstlerischer Filme sprechen. Diejenigen 
die in absoluter enger Beziehnng zur .Musik stehen und diejenigen, die h'otz ihres künst
lerischen Wertes Szenen aufweisen, die keine Beziehung zur Musik haben. Die ersteren 
sind begreiflicherweise äußerst selten. Bei den zweiten werden die betreffenden Stellen 
immer zu einem Problem für den Komponisten. Sh'eng künstlerisch genommen, müßte 
die J'vJusik bei solchen ,.,musikalisch toten Stellen" schweigen. Komponist und lllustrator 
sind bei solchen Stellen mU'durch das "akustische Muß" gezwungen, hegleitende l\'Iusik 
Zu schaffen. 

Einige Produzenten des künstlerischen Films haben dann und wann die Not
wendigkeit einer Originalkomposition erkannt und so entstand in den letzten 14 Jahren 
manche Filmmusik, die das Niveau der Filmillustration verbesserte. Leider muß man 
feststellen, daß diese Originalkompositionen (das gilt auch für manche glücklich gelungene 
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illustration) nur in wenigen großen Filmtheatern zu hören sind, manchmal sogar nut, 
in einem einzigen Theater, während der Film bei seiner Abwanderungin die kleinere~ 
Theater seinem üblichen bösen Schicksal überlassen wird. 

Hier liegt ein Organisationsfehler vor. Es nützt keine Originalkomposition und 
keine gute illustration, wenn der Filmproduzent sich nicht entschließen kann, zu seinem 
Film (es kommen nur künstlerisch wertvolle Filme in Betracht) ein vollständiges 
Orchestermaterial zu liefern, wie es bei Opern, Operetten ete. geschieht. Dies aher 
wird der nächste Schritt zur Hebung und Entwicklung der Filmmusik sein. 

~r ISS F~ N S C H ~f\ }1' T 

Er i ch D 0 fl ein Wreiburg i. Br.) 

ENDE ODER UMFORJVIUNC DER KRJTIK~ 

Im Anschlulb an Eindrücke des Baden-Badener J\'[usikfestes hatte ich emen ganz 
grundsätzlich gedachten Aufsatz üher methodische Fragen der :Musikkritik und Fragen 
der Einstellung der Kritik auf die Musik unserer Zeit geschriehen. Dieser Aufsatz war 
längst abgeschlossen, als mir eine hedeutsame Anregung zu Gesicht kam. 

Die schon hier einmal zitierte Wochenschritt "Die literarische Welt" brachte Ende 
Dezember eine Polemik gegen Formen und Einstelluugen der Kritik (der Kritik der 
Kritikerstars) ; Anlaß war der 60. Gehurtstag des berühmten Theaterkritikers Alfred Kerl', 
ein Fest, das zeitlich mit dem Selhstmord einer Wiener Schauspielerin, die von der ab
lehnenden Kritik irgend eines Sluibenten zu dieser Tat getrieben worden sein soll, 
zusammenfiel. 

Das Grundsätzliche dieser Polemik verdient an dieser Stelle Beachtung, ehe jener 
allgemeinere Aufsatz zum Abdruck gelangt, *) da dort von einer theoretischen Stellung 
aus betrachtet wird, was nunmehr jetzt schon aus Aktualität heraus behandelt werden 
kann, hesonders auch in einem Augenblick, als in dieser Zeitschrift eine neue Form der 
Kritik zur Tat wird. Man vergleiche auch den Aufsatz von H. Strobel im letzten Heft 
dieses Jahrgangs. 

Was mein erwähnter Aufsatz mit theoretischer, prinzipieller Einstellung zu fornlU
lieren versucht, spricht \Villy I-J aas in der "Literarischen Welt" mit aktueller Schärfe 
und aus aktueller Bereitschaft heraus aus. 

Er sieht die Opfer der Kritik, die Opfer, die um eines brillanten Witzes, einer 
schriftstellerischen Pointe willen mit ihrer Sache zu Fall gebracht wurden. Er konsta- . 
tiert weiter die Tatsache einer nunmehr ;10 Jahre währenden und in ihrem Niveau 

*) Der Aufsatz "Uber die Grundlagen der Beurteilung gegenwärtiger Musik (Kritik rler Kritik; Kritik und 
Gemeinschaft)" wird im übernächsten Heft erscheinen. 
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stets wachsenden, genialen Kritik und stellt dagegen den offensichtlichen Verfall der 
intellektuellen Theaterkultur. Tatsächliches Theaterleben (Bedeutung des Theaters für 
die Mehrzahl, der MeJ:\schen) und Ausmaße, Bedeutung und Geistigkeit der Kritik wider
sprechen sich. Haas konstatiert die lächerliche Kluft zwischen Geistigkeit, Kultur, Vehe
menz der Kritik und der geringen Lebendigkeit des Theaters, jenes bestimmten Theaters, 
das auf Kritik und Diskussion bezogen ist und sich vom amerikanisierten Theater der 
Massenunterhaltung unterscheidet. Je "geistvoller" ein Kritiker, desto unnötiger ist im 
Grunde heute sein'W erk. Eine eindeutige, wenn auch sicherlich immer zu geschwinde 
Uberlegenheit haben dem großen Kritiker unserer Zeit eine einzigartige Position ge
schaffen, einen einzigartigen Thronsessel aufgerichtet, der mit einzigartigen absolutis
tischen Rechten ausgestattet ist; er darf regieren, kommandieren, höhere Weihen 
spenden, er darf noch Orden verleihen und für vogelfrei erklären ... Maßlose Rechte, 
die von der Zeit selbst heute immer mehr bezweifelt werden. Es tritt gerade an den 
Geistigsten die Forderung heran: auf den überall bereitstehenden Thronsessel zu ver
zichten, Hp,lfer zu werden, Glied der Verbindlichkeit zwischen Kunst und Menschen; er 
muß aufhören, den lächerlichen Glauben der Lesermasse an die Unfehlbarkeit des ge
druckten Wortes weiterhin eitel auszunutzen; er darf nicht mehr weiterhin mithelfen 
an der Unterbindung der selbständigen Urteilskraft aller derjenigen, die zur Kunst ge
hören, obwohl sie nicht Fachleute sind; er darf also weiterhin nicht mehr die Fäden 
jener Verbindlichkeit zerreißen, die sich notwendig nur in einer gewissen Aktivität des 
Urteils, des selbständigen Erlebens überhaupt anspinnen können. 

Diese Einstellung darf nicht als eine literarische Laune, als neue Nuance aufge
raf~t werden, sondern als Äußerung einer Selbstbesinnung der Kritik, die kommen 
mußte. Die Gedanken von Willy Haas sind hier schon ein wenig zu dem hingebogen, 
was uns davon angeht. Irgend eine "Entscheidung". oder "Lösung" ist jetzt natürlich 
nicht möglich; nur einige Tatsachen sollen noch aufgezählt werden. Es genügt, wenn 
die Gelegenheit ergriffen wurde, die Selbstkritik der Kritisierenden einmal bis an einen 
äußersten Rand, bis an die Erkenntnis des fruchtlosen Wegs und eine gewisse Ein
sicht in die Sinnlosigkeit des täglichen Tuns zu drängen. 

Man darf zuerst nicht vergessen, daß wir eine dis k u ti erb are Kunst hatten. 
Die romantische Musik selbst hat mit ihrer eigentlichen Kunstabsicht die Kritik, dieses 
Wachsen der Kritik aus sich heraus geboren. Es war prinzipiell möglich: unsachlich, 
d. h. mit weltanschaulichen und poetischen Begriffen über diese Kunst zu reden und 
an ihr zu deuten, wobei auch der Sinn eines solchen Redens gut mit immer stärkerem 
Gewicht sich auf den Wortsinn, in die Wortabsicht verlegen konnte und von der 
Musik fortführte, ein Eigengebiet der Musikdeutung schaffend, das seine Werte, unab
hängig fast von der Musik, in sich selbst hatte. Das Wort wurde zum Wert in sich, 
verlor den Mitteilungs-Sinn und den Kontakt mit der Sache und übergeistigte mit 
seinen eigenen Werten die Musik, die sich selbst verlor. Dieses durch den Selbstwert 
der Sprache geschaffene hohe Niveau der Kritik schuf einen speziellen geistigen Beruf, 
in den in letzter Zeit gerade immer mehr die lebendigsten Köpfe gedrängt wurden. 
Eine starke Selbst-, Zeit- und Wert-Kritik ließ diese Menschen den Mangel an einer 
organischen Verwurzelung des Produktiven und des Lehrens im Leben unserer Zeit allzu 
lebendig fühlen und drängte sie mit dieser Einsicht ab von dem "direkten" Beruf des 
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Musikers, Lehrers oder Komponisten in den "indirekten" des Kritikers oder Musik
schriftstellers. Das Gebiet der Diskussionen grenzte sich immer mehr als solches 
spezialisiert in sich ab, verlor den Kontakt mit der Produktion, auch wenn sie diese 
selbst bejahte, verlor den Kontakt mit dem Wollen der Menschen, führte die Menschen 
fort von ihrer Verbindlichkeit zur Kunst, indem es den Zwischenwert einer sprachlichen 
Existenz zwischen Musik und Mensch zwängte. 

Die meisten Kritiker wissen nicht, wie sehr ihre Wirkung im Bereiche der Sprache 
bleibt, daß sie auf den Bereich des Redens über Musik, des Geredes über einen Künst
ler, des "Genanntwerdens" einer Persönlichkeit beschränkt bleibt. An die Musik selbst 
tritt das garnicht heran. Diese aber hat - in ihrer unromatischen Form - ganz 
andere Möglichkeiten der Verbindung mit dem Menschen. Die Existenz im "Genannt
werden" auf Grund einiger Aufführungen ist, an solchen Möglichkeiten gemessen, wirk
lich auch nur mehr eine Scheinexistenz, die wirklich auch nur mehr einem ganz 
mechanisch für sich produzierenden Menschen als "Existenz" von Musik genügen kann. 
Auf den Gebieten der Gebrauchsmusik (Tanz, Kino usw.) oder der Jugend- oder Ge
meinschaftsmusik zeigt sich heute aber schon ein "Existieren" von Musik, das von der 
Diskussion in jener Sphäre gänzlich unabhängig und grundsätzlich frei ist. Aber auch 
bei vielen andern Gelegenheiten kann man eine schroffe Unabhängigkeit von der Kritik 
beobachten, die zu der Massen wirkung und Augenblickswirkung der Kritik, die auf den 
Bereich des Wortes beschränkt bleibt, in einem erstau~llichen Gegensatz steht. Be
obachtungen zeigen, daß fast in jedem Falle einer Aufführung oder eines Konzertes 
immer irgendeine Kritik "gut" ist; diese wird dann in der Reldame vor einer breiteren 
Offentlichkeit, als die der zufälligen Leser dieser einer Zeitung, ausgenutzt. So 
eventuell wird Kritik über den Bereich des Wortes hinaus noch wesentlich beachtet. 
Meist aber fallen sonst die eigentlichen Entscheidungen über Werte auch für Theater 
und Verlage außerhalb der Diskussionen, in einer lebendigeren, ungeistigeren, nicht 
formlliierenden Sphäre, die für unsere Zeit immer bestimmender wird. Die über
blickende Organisation dieser Sphäre von ganz anderen Gesichtspunkten aus, dies kann 
die neue Aufgabe der Kritik sein, frei vom Selbstwert des Wortes, einerseits im Leben 
stehend, andererseits von der Sache selbst handelnd, in der Musik und in ihrem Ge
brauch verwurzelt. Die hier bezweifelte Form der im Wortwert sich erschöpfenden Kritik 
der gefühlsmäßigen Deutung darf nicht mit diesen anderen 1'1'löglichkeiten: sachver
bundener Dar5tellung, Werbung und Bekämpfung verwechselt werden. 

Wenn in dieser Zeitschrift nun eine Gemeinschaftskritik versucht wird, so stellt 
sich damit neben die Forderungen der ;,Literarischen Welt" auf demselben Weg schon 
eine erste Tat. Diese Form schließt zunächst einmal jene Färbung des Urteils aus, das 
aus dem Eigenleben der Sprache heraus die Definition einer Sache findet. Zugleich 
wird diese Form des Kritisierens jener Einstellung gerecht, die erkannt hat, daß ein 
Einzelner den eigentlichen Entscheidungen in der Kunsterneuerung heute nicht ge
wachsen sein und sein Urteil als einzelnes jenen "Verbindlichkeiten" grundsätzlich 
nicht genügen kann. Allerdings ist bedenklich, daß es wiederum die Kritik ist, die 
zuerst daran ist, die zuerst die Gemeinschaftlichkeit für ein Werk und an einem Werk 
verwirklicht. Wann wird die Zeit da sein, in der sich wieder einmal Komponisten 
zusammengehörig fühlen? Nicht, daß sie zusammen komponieren sollten ! Wenn sie 
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nur in einem weiteren Sinne "zusammen" an ein e m 'Verk, einer Werkgruppe arbeiten 
würden, um den - von einer immer zufälligen "Färbung" befreiten - Stil für irgend 
ein Gebrauchsgebiet, z. B. besonders für eine neue Hausmusik zu finden. Oder soll 
die Fähigkkeit zu solcher Gemeinschaftlichkeit nur auf die geschäftstüchtigen Bereiche 
der simpleren Unterhaltungsmusik beschränkt bleiben? 

Daß wir eine Spaltung der l\'l~lsikwerte und Stilformen in der Musik als GI' u n d
lage jener Ver,bindlichkeit im Urteil, in der Kritik entscheidend zu beachten 
haben, versucht der andere, theorethischere Aufsatz "über die Grundlagen der Be
urteilung gegenwärtiger Musik" zu beweisen. Die Beachhmg dieser Spaltung als einer 
Folge der "Sachlichkeit", einer Folge der Einstellung auf den Gebrauch erschien dort 
als wichtigster Faktor der unromantischen Verbindlichkeit zwischen Kunst und Men
schen, als wichtigster Faktor jener jeweils verschiedenen Formen einer Gemeinschaft
lichkeit im Erleben der Kunst. 

'Villy Haas spricht in seiner erwähnten Polemik schlechtweg vom nahen End e 
der T he a tel' kr i ti k. Was würde uns ein Ende der feuilletonistischen Musikkritik 
bringen? Würde sie uns rvlusiker bringen, die nicht komponieren, um "genannt" zu 
werden, die auch nicht sich nur schöpferisch ausleben und schreiben "müssen", sonderll 
die keinen andern Wunsch haben, als nur möglichst viel gespielt und hierin gekannt 
zu werden, gespielt von vielen, und nicht nur dann und wann in einem Konzert? 
Würde sie uns den Solisten bringen, der aus wirklicher Berufung aufs Podium tritt 
und der Unzahl jener irgendwie von einem Stachel Gejagten, die den Leerlauf unserer 
Konzertkultur verursachen, leichter fühlbar machen, daß sie in einen anderen Beruf, in 
dem die Musik zur schönsten Abendfreude werden kann, gehört, oder in das schlichte 
musikalische Handwerk? Würde das Ende der Musikkritik dem Menschen wieder zur 
Hausmusik verhelfen? Würde dieses Ende nicht die notwendige und erwartete Selbst
verständlichkeit einer reichen, vielfach gespaltenen und in mannigfachen Formen 
hlühenden lvIusiklebendigkeit erleichtern und unterstützen? 

11nd so ergibt sich zuletzt doch nach allem eine Forderung an die Musik selbst, 
die so sein muß, daß "Kenner und Liebhaber" möglich sind, auch wenn die Kunst aus 
dieser Zeit heraus gestaltet ist. Der Theaterbesucher muß vorher wissen (ohne tief
sinnige "Einführung in das Vl erk"), um was es geht; derjenige, der zu Hause musiziert, 
muß wissen: dies ist für mich gemacht, dies ist meine rvlusik. Der Konzertbesucher 
muß einen Konh'ast mit eigenem Musizieren spüren können, im besten Wissen um 
el11e sachlich und stilistisch durch die l'vlusik selbst bestimmte Differenz von Künstler 
Imd Laie, olme die alte dialektische Sehnsucht: diese Grenze zwischen Künstler und 
Laie romantisch verwischen zu wollen. 

An der Erarbeitung und Bewußtmachung solcher Grenzen, als einer Grundlage 
schöpferischer Sicherheit,' kann der neue Kritiker, der nicht Fachmann der Sprache, 
sondern der Musik ist, seine neue Aufgabe finden. 
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H ans NI e l' s man n (Berlin) 

ZUR ERKENNTNIS DER MUSIK 

1. 

Auch das Schrifttum zur Theorie und Erkenntnis der Musik läßt allmählich immer 
deutlicher die große Wasserscheide erkennen, welche sich im Schaffen unserer Zeit klar 
herausgelöst hat. In der Theorie verschwammen diese Grenzen bisher. Sie folgt der 
schöpferischen Musik in einigem zeitlichen Abstand. Die Krise des Erkennens liegt 
später als die Krise des Schaffens. So kommt es, daß Regel' und Schönberg Beiträge 
und Ausbauten der Harmonielehre gaben, welche in ihrer Haltung abseits ihrer Ton
schöpfungen stehen. 

Freilich muß der Begriff: Erkenntnis der Musik weit genug gefagt werden. Er 
umspannt nicht die zahlreichen Ansätze, gegenwärtige Musik in ihren neuen Voraus
setzungen zu klären und zu begründen. Wenn selbst die Komponisten zum Wort greifen. 
um die Gesetzmäßigkeit einer Zwölftonmusik aufzudecken (Schön berg, Hauer), so sind 
diese Klärungsversuche doch hier nicht gemeint. Die Krise der Erkenntnis und der 
~Mllsiktheorie beschränkt sich nicht, ja bezieht sich nicht einmal in erster Linie auf die 
gegenwärtige Musik, sondern auf die :Musik überhaupt. Ihre Wurzeln liegen tiefer. 

Erkenntnis setzt nicht in der Erscheinung an, sondern in dem Weltbild, das hinter 
ihr steht. Sie ist Spiegelung des 'Menschen, des Menschentypus, der Generation, in 
welcher sie entsteht. Der romantischen Musik entsprach eine wesentlich l' a ti 0 n al i
s t i sc he Erkenntnis. Das scheint nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Wie der 
Formwille der Romantiker trotz aller rhapsodischen Geste, aller schweifenden Phantastik 
und dem so oft betonten Willen zur Grenzenlosigkeit und Unendlichkeit doch im 
Grunde in flächenhafter, klar gegliederter Periodik stagnierte, so ist ihre Erkenntnis 
darauf gerichtet, die Musik nicht zu verstehen, sondern zu erklären. Jene Musilüheorie 
definiert Melodie als einy Addition von Tönen, Harmonie als eine Addition von Klängen, 
Form als eine Addition von Motiven. Riemann bringt die gesamte Instrumentalmusik 
auf den Nenner der achttaktigen Periode und fügt, wo es nicht zu stimmen scheint, hinzu 
oder zieht ab. Auch die gesamte Hermeneutik, die poetisierende, auf Assoziationen 
beruhende Ausdeutung des Kunstwerks, gehört in diesen Zusammenhang. Denn auch 
sie will erklären, faßlich, machen. Aus dieser Lage ergiBt sich eine Methodik der Er
kenntnis, welche unsere ganze ,Musiktheorie beherrscht. Sie arbeitet mit festen Maßel!. 
Darin scheint mir ihre verhängnisvollste Fehlerque'le zu liegen. Einmal gewonnene 
Maßstäbe werden mit unerbittlicher Starrheit durchgeführt. Sie werden dem Kunstwerk 
angelegt und dieses wird so lange gedehnt, bis es paßt. An welcher Stelle das Prinzip 
ansetzt, ist dabei fast gleichgültig. Ob es das Auftaktigkeitsprinzip, die achttaktige 
Periode, die Logik der Quintverwandtschaft oder das Motiv ist, immer steht das gleiche 

,Bild rationalistischer Ableitung des Größeren aus dem Kleineren durch Addition oder 
Multiplikation vor uns. Die Starrheit des Prinzips wird verstärkt durch die Isolierung 
der Gesichtspunkte. Theorie und Erkenntnis sind in Fächer eingeteilt, von denen keim; 
mit dem anderen etwas zu tun hat. Noch immer haben wir eine Harmonielehre, 
welche den bedauernswerten Schüler ein Jahr lang in ganzen Noten denken läßt und 
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nicht weig, daß rhythmische Verlagerung schon zweier Klänge ihre funktionelle Bedeu
tung verschieben kann. 

Diese Bemerkungen mußten vorausgeschickt werden, um die Stellung zu einigen 
vorliegenden Erscheinungen der erkenntnistheoretischen Musikliteratur grundsätzlich zu 
klären. Es ist sinnlos, ein solches Werk im einzelnen abzulehnen, ohne die Lage aufzu
decken, der es entspringt. Theodor ~W i eh m a y erbaut eine " F 0 r me nie h re i tl 
An a I y sen" auf, deren erster Band "Grundformen" vorliegt (Heinrichshofens Verlag, 
Magdeburg). Wiehmayers l'daß ist der K la n g fuß, den er bisher zur Grundlage 
rhythmischer Untersuchungen gemacht hat und den er nun zum Baustein einer Formen
lehre verwendet. "Unter Motiv" definiert er, "ist also der I' h y th m i sc h - c h ara k
teristische Inhalt einer metrischen Einheit zu verstehen, wie er sich uns 
in obigen griechischen Versfußformen darbietet". Von dieser Einstellung aus wird nun 
an zahlreichen Beispielen eine Motivgliederung unternommen. "Die ~Motive werden ein
geteilt in normale, große und kleine Fußmotive, sowie in Taktmotive. In der Regel ist die 
rhythmische Bewegung so beschafl"en, daß, abgesehen von längeren weiblichen Endungen 
und Pausen, auf jeden Klangfuß ein ~Motiv entfällt; ein solches j'v[otiv wird "normales 
Fußmotiv" oder kurz "Fußnlotiv" genannt." 

Diese Zitate genügen. Die Bahn ist vorgezeichnet. Aus der Addition von "Fuß
motiyen" entstehen "Satzgruppen" ; aus ihrer Addition wieder die zweiteilige, drei
teilige und "unechte zweiteilige" Liedform. Unter dieses Maß fällt die gesamte l'l'lusik; 
Volkslieder, Schumanns "Papillons", zwei Sonaten Beethovens, Etüden von Stephen 
Heller und Alois Schmitt stehen auf zwei Seiten als Beispiele nebeneinander. Es 
handelt sich hier nicht um eine Auseinandersetzung mit dem Verfasser, wenn auch der 
vorliegende Fall vielleicht besonders kraß ist. Aber wir müssen nun endlich einmal 
fertig werden mit dem von ihm vertretenen Erkenntnisprinzip, das in dem Augenblick 
zur Gefahr wird, wo es einer heranwachsenden Generation als "Lehre" geboten wird. 

2. 

Was fürWiehmayer der Klangfuf6 war, ist für Heinrich Schenker die "Urlinie". 
Schenkers Ästhetik ist in zahlreichen Werken niedergelegt. Sie findet eine Zusammen
fassung in zwei zmo Besprechnng vorliegenden Jahrbüchern, die unter dem Titel "D a s 
IVleisterwerk in der Musik" (im Drei-Masken-Verlag) erschienen und deren Inhalt 
von Schenkel' ausschließlich bestritten wird. Er besteht aus einigen allgemeinen Ab
handlungen, Analysen einiger Kunstwerke und aphoristischen Gedanken über die Kunst. 
Es gibt Volkslieder, welche eine Gliederung in Motive zulassen; dieselbe Gliederung 
an emem Symphoniethema durchzuführen ist ein folgenschwerer Irrtum. Für den 
Klavierstil Bachs kann die Herauslösung der "Urlinie" zum V erstehen wesentlich bei
tragen, an Mozarts g-:-moll Symphonie mug das Prinzip rettungslos zersplittern. Auch 
hier ist es das starre, feste Maß, das jeden Ausblick hemmt. Es ist kein Zufall, daß 
der Aufsatz "Die Kunst der Improvisation" sich in seinem ersten Teil ausschießlich auf 
Anweisungen Philipp Emanuel Bachs stützt. \Yir wisseIi heute, wie wenig die damals 
wirklich geübte Kunst der Improvisation mit den Regeln der Theoretiker gemein hatte. 
Es ist unmöglich, Vorschriften, welche sich aus der Lage des Generalbaßzeitalters ergeben, 
zu anderen als historisch rekonstTllierenden Zwecken auf die Gegenwart zu übertragen. 
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Schenker ist Analytiker. Auch seine allgemeinen Bctrachtungen über die Urlinie 
kommen über einzelne Analysen nicht hinweg. Das wäre nicht zu bedauern, wenn die 
Analyse selbst produktiv wäre. Aber sie vermag das Individuelle des Kunstwerks nicht 
herauszulösen. Das gelingt nicht einmal bei Bach, aus dessen Tonsprache das Prinzip 
abgeleitet werden konntc. Wie starr Schenkers Einstellung ist, zeigt die Analyse VOll 

Regers Bachvariationen op. 81, die er als "Gegenbeispiel" bringt und deren Ergebnissc 
er in folgenden Sätzen zusammenfaßt : ,.,Reger verwechselt die Variation eines Themas 
mit einer Fantasie über einzelne Motive desselben . . . Nur in den letzteren Variationen 
ist deshalb auch der Satz gut, der ja Bach gehört; in allen übrigen Variationen ist dcr 
Satz schlecht, er steht auf einer höchst überspannten Geschäftigkeit in der Verbindung 
nächster Klänge, die gröfbere Zusammenhänge unterbindet, also einen Außensatz, Aus
komponierungszug unmöglich macht". Etwas später heißt es: "Auskomponierungszüge 
führen so einfach nicht von G-dur nach Fis-dur oder Cis-dur, wenn ihnen das über
haupt zugemutet werden darf. Reger hat das alles in der Musik übersehen, überhört -
Auge und Ohr hatte er nur für allernächste Beziehungen; nur solche hörte er aus den 
Kompositionen anderer heraus, nur solche komponierte er auch selbst". Hier stehen 
wir vor den letzten Folgen einer musiktheoretischen Erziehung, die ihre Gesetze aus 
Haydn und dem frühen Beethoven schöpft und schon ihrer eigenen Klangwelt gegenüher 

ohnmächtig versagt. 

Was in dieser absichtsvollen Herabsetzung Regers sichtbar wurde, zwingt, noch 
ein wenig bei Schenker zu verweilen. Sein Buch hat nämlich mus i k pol i t i sc he 
Tendenzen. Und zwar in einem Umfang, welche die Grenzen eines auf sachliche 
Erkenntnis gerichteten Schrifttums auf Schritt und Tritt durchbrechen. Schenker gehört 
zu denen, welche alles, was die Musik unserer Zeit geschaffen hat, für schädlich halten 
und bekämpfen. Das wäre sein gutes Recht und seine private Angelegenheit, wenn 
sich dieses Gefühl in einer Tendenzschrift, etwa nach der Art Pfitzners, Luft machte. 
Es ist aber dagegen zu protestieren, daß ein Buch, welches sich "Das :Meisterwerk in 
der Musik" nennt und auf sachliche Erkenntnis gerichtet zu sein scheint, dazu benutzt 
wird, die gesamte neue lVIusik, in der Haltung der Sachlichkeit, herabzusetzen und zu 
verdächtigen. Schon im Vorwort begegnen wir den "Dolchstößen von hinten wider das 
Genie" und der Beobachtung, daß die Revolutionen in der Kunst "als bloß scheinbare, 
eingebildete Bewegungen Unberufener, zudem VOll außenstehenden Zeitungs- und 
Bücherschreibern bestellt und geschürt, gänzlich ohne Wirkung und außerhalb der eigent

lichen Geschichte des Geistes bleiben müssen". 

Von dieser Einstellung aus begegnen wir unter den "Urliniebetrachtungen" des 
zweiten Bandes hinter einigen Bachanalysen einem Beispiel aus Strawinskys Klavier
konzert, das durch die Bemerkung eingeführt wird: "Daß es in Wirklichkeit aber auch 
ein schlechtes Notenschreiben gibt, das den Namen Musik noch garnicht verdient, will 
ich hier zu mindest an einem Beispiel zeigen". Dann folgt eine sogenannte Analyse 
der zitierten sechzehn Takte, die zu dem Resultat führt: Strawinskys Satz sei "durchaus 
schlecht, unkünstlerisch und ·unmusikalisch man wird erkennen, daß die Hampel
männer des Fortschritts einfachste Dinge verdreht haben, nur um sie für neu aus-

zugeben." 

I· 
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Schenkel' fügt seinen Jahrbüchern einen Anhang an, dcn er "Gedanken über die 
Kunst ünd ihre Zusammenhänge im Allgemeinen" nennt. Es finden sich in diesem 
Anhang Aphorismen, Zitate, Kommentare. Eines solch Cl' Zitate sei hicr noch mitgeteilt: 

Ein Lehrer' der Theorie schreibt: "Würde Beethol'cn heute komponieren., so würde sich seine 
Tonsp1'ache eher der cines Hindemith als cines Clementi nähern". Hart stoßen hier (kommentiert 
Schenkel') Beethoven, Hindemith und Clementi zusammen! Es sei - doch ist die Lösung der 
Frage weit einfacher. Gesetzt, Beethoven schriebe "heute" wie Hindemith, nun - schlecht wäre 
er wie di~ser. 1) 

lch vcrzichte auf einen Kommentar zu diesem Schenkerschen Satz. Er sollte nur 
zeigen, mit welchen ?I'litteln auch von Menschen gearbeitet wird, deren geistiges Arbeits
feld eine relative Höhe verbtlrgen sollte. Aber ,'ielleicht bieten diese Erkenntnisse, 
trotzdem sie weiter ab zu liegen scheinen, doch irgendwie auch einen Maßstab für die 
rein sachliche Arbeit Schenkers, erklären die Starrheit und Unproduktivität seines 
analytischen Denkens. Denn: ."so wenig der Lebende de'h Tod begreift., so wcnig kann 
cin geistig Toter das geistige Lebcn eines Genies verstehen" (Heinrich Schenkel': "Das 

',Meisterwerk in der "'Lusik", Band I, S. 12). 

3. 

Unter den Gesichtspunkt des Obertitels fällt ein eben erschienenes kleines Buch 
"Theorie der Tonart" von Gustav Güldenstein (Verlag Ernst Klett, Stuttgart). 
Dieses Buch gehört zu den ersten ganz produktiven Versuchen, Gesichtspunkte und 
Arbeitsmethoden einer exakten Phäliomenologic auf die 'Musik anzuwenden. Uber das 
Prinzip soll in diesem Zusan11l1enhang nur weniges gesagt werden. Wenn es einmal 
gelungen ist, von dem Standpunkt einer neuen Erkenntnis aus die Grenzen abzuschreiten, 
so liegt der ,,\\7 eg eines systematischen Aufb~us ganz in diseer Richtung. Hier 
bildet sich eine neue IVlethode des Denkens, welche sich in ihrer disziplinierten Klarheit 
wesentlich und produktiv von den Begründungen unterscheidet, welche Paul Bekker für 
die Urtatsachen einer musikalischen Phänomenologie gegeben hat. Güldellsteins Theorie 
der Tonart ist in sicherer Abgrenzung und selbständiger Begründung gegen die Akustik 
durchgebaut. Schon auf den ersten Seiten bcgegnet die Feststellung: "Die Akustik kann 
für die Musik nichts beweisen und nichts widerlegen". Die Anwendung des Gravitions
prinzips auf die Endlichkeit des Tonmatcrials führt zur Statuiel'Ung der Tonart. Von 
hier aus wird exakte Einzelarbeit geleistet, welche nacheinander zu den Problemen des 
Funktionsbegriffs, der Dimension, der Molltonart und der Chromatik Stelll1ng nimmt. 
Ein. zweiter kritischer Teil des Buchcs stellt sich zur einschlägigen Literatur, besonders 
zu Riemann und Kurth. In einer Zusammenfassung gibt der Verfasser in einigen Kern
sätzen die Ergebnisse seiner Betrachtungsweise, aus denen die folgenden Sätze an
geführt sein sollen: 

Ich leite die Tonart ab aus dem 'Villen des Tones, Dominante zu sein, Dadnl'l'h steht die 
Tonart nicht vor uns da. sondern sie wird vor uns. Die Tonika als Rnhepunkt ist zunächst 
nicht bewirkende Ursache, sondern Resultat. Diese Ableitung macht wgleich die eigenartige 
Bedeutung gewisser Töne verständlich. 

I) von mir gesperrt 
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Znm ersten Mal ist hier dargestcllt, daß der Versuch "Unendliches im Endlichen zu gestalten, 
ebenso wie die Tonart auch das temperierte System schafft und daß dieses einc vollkommene 
Analogiehildung zur Tonart ist. . 

Mir scheint, daß hier zum ersten Male die heiden in der Molltonart wirkenden Kräfte 
Symmetrie und Analogie deutlich gesehen sind ... 

Der Begriff der "Funktion im Akkord'" ist gleichfalls hier neu aufgestellt. Diescr Begriff 
gibt Einblick in das Wescn des "Akkordes als Organislllus". Er gab ferner dic Miiglichhit ciner 
klaren Auseinandersetzung mit der "dualen Theorie". 

JVIELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daf.~ 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre 'Vertung von 
allen Zufälligkeiten und HemI1lungen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame FornlU
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstreht einen höhercll 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelcgten Besprech
ungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der vier Unterzeichneten. 

STRA'WTINSKY: ~~OEDIPUS REX" 

Zur Frage der Antikenoper. 

1. 

Die Händelrenaissauce stellte zum ersten Male wieder antike Stoffe auf unsere 
Opernbühne. Sie konnte zu so großer Bedeutung gelangen, weil sie uns den Sinn für. 
das reine Opernspiel in einem Augenblick zurückgab, in dem das romantische Musik
drama sich tot gelaufen hattf'.. Sie stellt dem brünstigen Subjektivismus, deu aufge
peitschten dramatischen Spannungen des nachwagnerschen Musikdramas ein objektiviertes .. 
von aller stofflichen Realistik gereinigtes Spiel gegenüber. Es konzentriert das Drama 
auf harmonisch genial charakteri~ierende Rezitative und gibt den Arien die Möglichkeit 
zur Entfaltung absoluter musikalischer Kräfte. 

Die in barockem Gewand~ erscheinende Antike Händels löst den' :Menscheu aus 
allel' psychologischen Difl'erenzierung und erreicht dadurch eine Entpersönlichung., einc 
Typisierung, die wir gegenüber dem romantischen Musikdrama als Läuterung empfinden. 

Die antike Stofl'welt vermittelt uns einen Typus des epischen Dramas, den die 
Entwicklung unserer zeitgenössischen Oper eben jetzt zum ersten Male mit eil~iger 
Deutlichkeit formuliert (Strawinsky, Hindemith, \V eill). Im Gegensatz zu der dynamischen 
Bewegtheit des Musikdramas herscht hier ein statisches Prinzip, das die Handlung in 
geschlossene Formldomplexe von monumentaler Starrheit zerschneidet. Die innere Lage 
des antiken Dramas: schon das allgemeine 'Vissen um seine Handlung, die Auf teilung 
des Geschehens an Chor und Sprecher, schaltet beim Spieler die Individualität, beim 
Hörer das stofl'gebundene, am Fortschritt der Handlung haftende hlteresse aus. Es ent
steht eine unpersönliche Gestaltullgsform, welche Geste und Pathos bändigt, allen Sub
jektivismus der Darstellung beschneidet und dadurch zum Ausdruck eines Gesamtwillens, 
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eines Kollektivismus wird, wie er die materielle und geistige Arbeit unserer Zeit auf 
Schritt und Tritt bestimmt. 

Dem gegenüber steht freilich die Tatsache, daß die antike ,,"relt uns im Grunde 
sehr fern liegt. Unser Verhältnis zu ihr beruht auf einem Bildungserlebnis. Ihre Aus
wirkung bleibt notwendigerweise an einen kleinen Menschenkreis gebunden. Diesen, 
wie es die Antikenoper versucht, zu vergrößern, ist nicht ohne Gefahr und kann leicht 
zu einer Angelegenheit des Ästhetizismus werden. 

Allerdings bietet die Antike gerade unserer Oper in ihrer vorher gekennzeichneten 
Entwicldungslage unmittelbarste Ausdrucksmöglichkeiten : Befreiung des musikalischen 
Ausdrucks von subjektivem Phatos, eine in sich ruhende absolute Formgebung, Vet'ein
fachung und Versachlichung des Kolorits. Das sind nicht nur Tendenzen der Oper 
sondern des gegenwärtigen Schaffens überhaupt. Damit gleichzeitig stehen wir bereits 
vor den Kernfragen der Oedipusoper Strawinskys. 

Die Werke, mit denen Strawinsky in den Jahren vor dem Kriege an die Offent
lichkeit trat, gehören dem Bereich der Ballettmusik an. Aber während solche Musik 
etwa in der Josefslegende von Richard Strauß rein illustrierenden, pantomimischen 
Charakter hat, setzt der russische Komponist unmittelbar in der tänzerischen Bewegung 
aB. Es geht ihm nicht um die Ausmalung szenischer Vorgänge. Die motivischen 
Kräfte, die seine Musik von Anfang an durchdringen, Ausdruck seines Volkstums, geben 
seinen Balletten ein völlig neues Gesicht. 

In dieser Frühzeit ist Strawinskys Musik von elementaren Kräften erfüllt, welche 
die melodische Logik, die Ordnung der Klangfolgen und des Formprinzips in Frage stellt 
und ihr den Anschein einer Primitivität gibt. Diese Vitalität wird durch wachsenden 
Formwillen gebändigt, der beinahe in jedem Werk einen neuen Typus schafft. Das 
führt ihn zu einer Auseinandersetzung mit älterer Musik. Er gelangt über Pergolesi 
(Pulcinella) zu der klassizistischen Strenge des Klavierkonzertes und der Sonate. 

Von dieser Basis aus wendet sich Strawinsky erneut dem Theater zu, für das er 
in seiner "Geschichte vom Soldaten" eine üher das Ballet hinausstoßende, völlig eigen
artige und untraditionelle Form geschaffen hatte. Der in der Insh'muentalmusik deutlich 
gewordene Wille zur Objektivien,ng führt ihn in die Nähe der Antike. Die oratorische 
Oper "Oedipus Rex" bezeichnet das vorläufige Ende dieses Entwicldungsweges. 

2. 
Es ist für den hier erreichten Grad von Objektivierung bezeiclmend, daß Strawinsky 

einen lateinischen Text komponiert. Das Interesse am dramatischen Vorgang wird da
durch künstlich erstickt, daß in Anlehnung an die Idee des Oratoriums ein Spreche';:' 
die Handlung erzählt. Die Art, in der hier die Distanz zum Stoff vergrößert wird, 
ist nicht frei von artistischer Uberheblichkeit. Die Gestalten sind Figuren (nach Stra
winskys Vorschrift: "statues vivantes"). Aus ihren wechselnden Gruppierungen entsteht 
die Architektonik des Dramas. 

Der auf ahsolute musikalische Form gerichtete Wille Sh'awinskys fand in dieser 
Gliederung der Szene die notwendigen Voraussetzungen. Männerchöre und Arien sind 
auf das feinste gegeneinander ausgewogen. Die die einzehlen Szenen wie Pfeiler um
schließenden Chors ätze sind homophon und lapidar-skandierend. Sie verzichten auf die 
sichtbaren Wirkungen einer architektonischen Polyphonie. Die Sätze für Einzelstimmen 

: I 

; I 
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haben ein geschlossenes, teilweise dreiteiliges (Kreon, Jokaste) Formbild. Im zweiteu 
Teil der Oper werden die Formen gespannter und komplizierter; Einzelstimmen und 
Chor wachsen zu einer Gesamtform zusammen, die in dem Schlußmonolog gipfelt. 
Nachdem die Entwicklungsimpulse Strawinskys bisher wesentlich vom Instrumentalen 
hergekommen waren, liegt im Oedipus ein Werk vor, das primär vokal bedingt ist. 
Strawinsky ~öst seine Singstimmen aus allem deklalvatorischen Zwang; er führt sie aber 
auch nicht instrumental, sondern gelangt zu einer in großen Bögen schwingenden, rein 
vokalen Linie. Sie dominiert in den Arien so sehr, daß das Orchester zu reiner Be
gleitung wird. Aus dieser absoluten vokalen Melodik wächst bereits eine erschöpfende' 
Charakteristik der Figuren, die mit einer ähnlich stilisierenden Orchestersprache 
verschmilzt. So stehen die hellen, gelassen fließenden Figurationen des Oedipus 
gegen die harte C-dur-Akkordik Kreons und gege~l die dunkele, feierliche Melodik 
Jokastes. 

Li - - be-Ti, 

Kreon 

';1= r F r 
Re - spon-dit 

Jokaste pi, mJ 
- Nonn' e 

J ,J 
De-us: 

TU - be - ski - te 

~ I~ c:-I ~-g I' -"PA 
Li - - be - ra -,bo V05._ 

Lai um u1 - kl- ski, ul - ki -ski, ske - lus ul - ki-skij 

in ae-gra. Ifr - b~ ela - ma.. - re, ela - ma. - re_ cla- m&-re, 

la r ,11 
ve- stroB do-mes-ti -kos ela _ roo - res. 

Im Gegensatz zu der kantabilen Sprache der Singstimmen ist der Chorsatz über
wiegend von psalmodierender Monotonie. Er ist der Träger der rhythmischen Kräfte. 
Die Beschränkung auf die Männerstimmen gibt ihm einen stumpfen, unsinnlichen Klang. 
Kurze rhythmische Zwischenrufe stellen sich gegen die Einzelgesänge und begrenzen die 
Formklomplexe. 

Der Orchesterklang gehört zu den überraschendsten Zügen des Werkes. Das Par
titurbild ist klar und durchsichtig, fast nüchtern. Wie das Orchester auf jede klang
malerische 'Wirkung verzichtet, so hält es sich in der J'l'lelodik frei von aller thematischen 
Entwicklung. Die Motive tragen in stilisierter Unbeweglichkeit die einzelnen Teile des 
Formablaufs. Zu den Merkmalen des Orchesterstils gehört vor allem das rn)ergewicht 
sämtlicher Blasinstrumente über die Streicher. 

Trotz der absoluten Geschlossenheit des ganzen Werkes kann man nicht VOll einer 
stilistischen Einheit reden. Der schöpferische Wille Strawinskys bindet Stilwerte aus 
den entgegengesetztesten Zonen (Gregorianik, russische Volksmusik, auch italienische 
Oper). Klassizistische Einfachheit bewirkt das Vorherrschen einer neuen, gereinigten 
Tonalität. Sie überwinden die Spannung der harmonischen FunktiOllen und gelangt 
zu ahsoluten Kondenzienmgen: 



~! ________________________ Z __ U_R __ M_.E_L~O_S_K_R_I_T_I_K ________________________ 1_8_3 

f\~ 
'>": pedipus 

;::.-.....--...~- """""""'--... 
ro:r - --:----~ go ex- 6ul eX 

E 

'lh_~ 
J ~1----

: 

I f p - - ~ ~ 

: 

!r,:::::::._---T ----- ........ staccato 

'" 
Hirt. 

Iv 6ul to, 1;;-' mon-

---J K----Sl J--
: 

,1 3 '" ~ .. 7t 7J ... -=--8 

Chromatik wird als Spannung ausgeschaltet und tritt nur ornamental oder als reme 
bewegende Kraft in Erscheinung: 

Chor 
<"A 

I~ 

(Tenöre) 

Alu - li - er 
(Bässe) 

in ve - s~i - bu - 10, in ve-sti . ;u - 10 
y 

co _ mas 1& _ ke - ra - - re 

_"1::'. ~ ~;.-.;-;::= -. : 

Das Zusammenwirken der hier gekennzeichneten stilistischen Merkmale ergibt ein Kunst
werk, das über alles Experiment hinaus von der Antike aus zu der denkbar gegenwärtigsten 
Lösung des Opernproblems gelangt und Endgültigkeit in ,sich trägt. 

Hans ?dersmann, Hans Schultze-Ritter, Heinrich Strobel 
und Lot h ar W i 11 d s per ger 

Siegfri'ed Wohlfardl (Frankfurt a. M.) 

ZUR M E LOS K R I T I K I) 

Sehr geehrte Herren! 

Die Besprechung von Krelleks Oper "Jonny spielt auf" im Januarheft Ihrer Zeit
schrift veranlaßt mich zu diesem Brief. Er ist lediglich als Anregung gedacht für Auf
sätze von berufener Seite, die sich mit den hier zur Sprache gebrachten Problemen 
auseinandersetzen und mit deren Veröffentlichung Sie sich zweifellos ein Verdienst er
werben würden. 

Hat der Kritiker ein Kunstwerk bzw. das, was auf diese Bezeichnung Anspruch 
erhebt, nur an sich nach seinem \Vert oder Unwert zu beurteilen ode~' ist es nicht viel-

') Wir veröffentlichen diese Zuschrift aus dem Kreise unserer Leser, ohne uns mit ihr in allen Punkten 
zu identifizieren, um das Problem der Kollektivkritik von allen Seiten zur Diskussion zu stellen, 

Die Schriftleitung, 
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I 
mehr seine Pflicht, in seinem Urteil auch die Wirkung auf das Publikum (für das jedes 
Werk letzten Endes doch geschaffen ist) insofern zu berücksichtigen, als er den wahren 
Ursachen dieser Wirkung nachspürt, ferner, und dies ist das wesentlichste, das Werk 
aus der Zeit seiner Entstehung und aus den Bedingungen seines 'Verdens heraus zu 
begreifen? Heinrich Strobel hat diese Frage im Januarheft dahin beantwortet, daß der 
Kritiker "in lebendiger Fühlung mit den schöpferischen Ereignissen der Zeit zu bleiben 
und von ihnen die Maßstäbe der Beurteilung abzuleiten" hat, was ihn leider 
nicht hinderte, als .Mitglied der Kommission für den erwähnten Urteilsspruch verant
wortlich zu zeichnen. 

Es ergeben sich also drei Forderungen, die jeder Kritiker bei seiner Kritik berück
sichtigen sollte (über eine vierte Forderung wird später zu sprechen sein): 

1) Das Werk an sich nach seiliem Wert oder Unwert zu beurteilen, 
2) Den Ursachen der (positiven oder negativen) Wirkung auf das Publikum nach

zuspüren, 
3) Das Werk aus der Zeit seiner Entstehung und aus den Bedingungen seines 

Werdens heraus zu betrachten. 
Bezüglich der hier zur Diskussion gestellten Jonn)'-Kritik ist nur Punkt 1 berück

sichtigt worden. 
Die Erörterung des zweiten Punktes, die vielleicht nicht immer notwendig erscheint, 

ist in diesem Falle schon deshalb unumgänglich, weil weder die (im Grunde langweilige) 
Handlung noch die Musik dazu angetan sind, einen so außerordentlichen Publikull1s
erfolg zu erklären. Im Gegenteil; die .Musik als solche - unabhängig von der Szene 
gebracht - würde allgemein auf Widerspruch stoßen, aber nicht wegen ihrer Schwächen 
sondern aus demselben Grunde wie so oft auch gute moderne Musik Daß dieser Wider
spruch nicht zutage tritt, liegt nur daran, daß die Musik in dieser Oper eigentlich eine 
recht unbedeutende Rolle spielt, um ein bedeutendes hinter die Szene zurücktritt, oft 
nicht mehr ist als Untermalung des Bühnengeschehens. (Ein Vergleich mit der Film
musik liegt nahe, erscheint mir aber doch etwas zu krass). Da weder die Handlung 
(Fabel) noch die j'l'lusik den Erfolg erklären können, bleibt hierzu nur das Milieu übrig. 
Nicht aber allein, weil dieses Milieu das unserer heutigen Zeit ist, sondern auch, weil 
es in der Form eines beliebten Ausdrucksmittels unserer Zeit, der Revue, gezeigt wird, 
ist der Erfolg ein so großer. Dies allein ist schon Grund genug für die Ewig-Gestrigen, 
die Oper abzulehnen, von dem "kunst- und kulturschänderischen Wesen, das Jonny 
treibt", zu sprechen. Dies allein aber ist auch Grund genug für die nl.it der heutigen 
Zeit Verbundenen, für die ihre Not"rendigkeit Bejahenden, nicht sich mit "Jonn)''' ab
zufinden, aber den positiven Wert dieser Oper für die Entwicklung dieses Kunstgenres 
zu beleuchten und durch seine Diskussion fruchtbar zu machen. 

Ich bin hiermit bereits bei Punkt 3 angelangt. Unsere Zeit ist eine Zeit der 
Krise auf allen Gebieten. Unter Krise versteht der allgemeine Sprachgebrauch meist 
nur Zerfall odel~ drohenden Zerfall. Die eigentliche Bedeutung des Wortes aber ist 
"Wende".' Zu einem Wendepunkt gelangt man immer dann, wenn es auf dem alten 
Wege nicht mehr weitergeht, wenn das Weiterschreiten Zerfall bedeutet. Wie auf vielen 
anderen Gebieten (nicht nur der Kunst) geht es auch in der l'I'Iusik auf dem alten 
'Vege nicht mehr weiter. Es ist hier nicht der Platz, das 'Varum zu erörtern. 'ViI' 
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erkennen die Tatsache des Zerfalls, des Untergehens einer einmal groß gewesenen 
Kultur und wir spi~ren, daß etwas Neues im Entstehen begriffen ist, von dem wir nicht 
wissen, wie es in seiner endgültigen Gestalt aussehen wird, und das nur im Widerstreit 
mit dem Alten wachsen kann. (Es ist dies nichts and.eres als der Kampf der Gene
rationen im täglichen Leben). Der Schauplatz eines solchen Kampfes ist Kreneks Oper 
"Jonny spielt auf". Es hat wohl lioch niemand behauptet, daß ein Kampfplatz (um 
das Wort Schlachtfeld zu vermeiden) einen erfreulichen Anblick bietet. Es wird aber 
jeder einsehen, daß die Kämpfe, und damit das Sichtbarwerden von Kampfplätzen, not
wendig sind. 

Es kann nun nicht behauptet werden, daß Krenek sehr gründlich gekämpft hat. 
Rein musikalisch ist "Jonny" der Kampfplatz einer unentschiedenen Schlacht. Die 
"beiden Sphären" stehen nebeneinander, die eine vielleicht stärker als die andere, aber 
sie stehen nebeneinander. Daher das KOlupromiss zwischen romantisierender Oper und 
Jazz. - Die formale Anlage ist oft ebenso flüchtig wie der 1'I'Iusik vielfach die Tiefe 
mangelt. Dies ist eine für Kreneks Oper als Kunstwerk vernichtende, aber wahre 
Tatsache, die nicht entschuldigt aber erklärt werden kann mit dem Tempo unserer 
hastenden Zeit, in der die meisten ihre Pläne nicht reifen lassen, sondern sie so schnell 
als möglich in die Tat umsetzen wollen. Insofern ist "Jonny" ein echtes Dokument 
unserer Zeit, eine echte Gegenwartsoper. Denn ihr Negativ spiegelt das Negativ unserer 
Zeit. Da dieses Negativ unserer Zeit, eine Zeit des Verfalls einer Kultur, notwendig 
in der Entwicklungsgeschichte der Kulturen der Menschheit begründet ist, ist auch die 
Oper Kreneks in der Entwicklungsgeschichte der Musik (bezw. enger gefaßt: der Oper). 
begründet. Und wie allenthalben das '"Verden einer neuen Kultur in unserer Zeit er
kennbar wird (ohne daß wir ihre Gestalt bereits zu erkennen vermögen), so wird auch 
in Kreneks Oper das Werden einer neuen Opernform erkennbar, deren endgültige Ge
stalt wir uns noch nicht vorzustellen vermögen,. die aber zweifellos von der Revue 
befruchtet sein wird. (Diejenigen, die hierüber die Nase rümpfen, seien daran erinnert, 
daß der einstmals so verpönte Walzer Eingang in heute allseitig anerkannte Kunstwerke 
gefunden hat. Nicht nur die Form, auch ihr hlhalt gibt den Ausschlag für den wahren 
\Vert eines Kunstwerkes). Kreneks Oper weist auf eine neue Form. Doch weder sie 
noch ihre Inhalte vermochte er zu gestalten. Aber daß die Bedeutung von "Jonny" als 
Anregung für das Opernschaffen unserer Zeit (das immer noch ein Tasten und Suchen 
ist) ein bedeutendes Positivum bedeutet, selbst wenn man zu einer Ablehnung des 
Werkes an sich kommt, müßte in jeder Kl'itik betont werden. 

Das Problem "Jonny" ist hiermit erschöpfend behandelt, nicht aber das Problem 
.,Kritik". Ich frage: Ist der Kritiker ein Richter, der ein Werturteil zu fällen hat (das 
dann unantastbar sein müßte) oder ist er nicht in gewissem Sinne Künstler, indem er 
gemäß seinem inneren Fühlen, gemäß dem Eindruck, den das "7 erk auf ihn gemacht 
hat, die Wirkung des Werkes auf ihn wiedergibt, das Werk also nach der Seite seiner 
Wirktmg hin ergänzt? Denn dieser Ergänzung, ob sie nun niedergeschrieben wird oder 
nicht, bedarf jedes Kunstwerk, um ein solches zu sein, weil nicht durch sich selbst 
sondern durch seine Wahrnehmung durch den Menschen jedes Werk, überhaupt jedes 
Ding erst Daseinsbestätigung erhält. Hieraus ergibt sich als vierte Forderun'g an den 
Kritiker: Jede Kritik muß subjektiv sein! Wilhelm v. Scholz schreibt in seinem Apho-

-
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rismenbuch "Lebensdeutung" sehr richtig, daß dei' schwerste Vonvurf, den man gegen 
einen Kritiker erheben könne, Objektivität se{. Denn Objektivität verlangt Beurteilung 
nach feststehenden Normen, müßte also, logisch bis ins Extrem befolgt, zur Ablehnung 
eines jeden Fortschritts führen. . 

Die hier dargelegten Ansichten werden heute noch vielfach starkem Widerstand 
begegnen, weil der Bildungshochmut nicht nur in der Kritik, sondern in der gesamten 
Wissenschaft noch zu groß ist, weil jeder auf seine Fachwissenschaft pocht und schwört, 
sich meist um nichts anderes kümmert, vor lauter Wissen und Bildung den Menschen 
vergißt. Es wäre hierüber viel zu sagen, schlagende Beispiele, wie sehr unsere Zeit da
runter leidet, ließen sich in .Massen aufführen, würde aber hier zu weit führen. Ich 
begnüge mich mit dem Hinweis darauf. Daß aber auch hier ein Waudel sich durch
zusetzen beginnt, beweisen u. a. die von dem Rektor der Frankfurter Universität, Prof. 
Drevermann vertretenen Ansichten. • 

Mit diesen Ausführungen ist nichts gegen die Einrichtung einer Kommission für 
Werkbesprechung gesagt. Im Gegenteil - ich halte diese Einrichtung für überaus 
glüc1dich, wenn die Kommission alle 4 Punkte berücksichtigt. Denn die häufigste Fehler
quelle der Kritik eines einzelnen hat darin ihren Ursprung, daß dieser einzelne - je 
nach Veranlagung, manchmal auch augenblic1dicher Stinll1llmg - mehr Auge und Ohr 
für das positiv zu wertende oder mehr Auge und Ohr für das negativ zu wertende hat. 
Um bei dem Beispiel "Jonny" zu bleiben: über die - für viele freudige - Erkenntnis, 
daß Krenek den Weg zu einer neuen Opernform angedeutet hat, haben diese alles 
andere kaum beachtet. Erst der Hinweis derjenigen, die sich nicht von der Freude 
über das wirldiche Positivum der Oper (die doch berechtigt ist) haben berauschen 
lassen, zwang auch die anfangs bedingungslos Zustimmenden zu einer Rektifizierung 
ihres Urteils, indem sie den Wert der Oper einschränkten (nicht verneinten). Diese 
Fehlerquelle wird durch die Kommissionsbesprechuilg wohl weitgehemist ausgeschaltet 
werden. 

Natürlich bedeutet das hier Gesagte keinen Einwand gegen die Kritik eines Ein
zelnen. Diese ist immer - wie sie auch aussehen mag - von Wert, wenn man den 
Kritiker in der oben dargelegten Begrenzung als Künstler ansieht und seine Kritik nicht 
als ein Werturteil auffaßt, auch wenn ein solches der Form nach ausgesprochen erscheint. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Siegfried Wohlfarth 

AUSLAND 
Igor Gljeboff (Leningrad) 

DIE JUNGE KOMPONISTENGENERATION IN LENINGRAD*) 

Eine interessante und ernste Erscheinung unter den Leningrader Musikern der 
neuen Formation ist Christophorus Kuschnareff (geb. 1890, armenischer Ab-

*) Schluß; erster Teil erschien im Märzheft. 
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stammung, shldierte in Tiflis und aut dem Konservatorium in Leningrad). Kuschnareff 
geht einen eigenen Weg. Indem er sich in seinen theoretischen Anschauungen an 
Tanejeff anschloß, schuf er seinen neopolyphonen Stil, der die Dynamik der Bachschen 
Polyphonie mit der Dynamik der Beethovenschen Harmonie zu vereinigen bestrebt ist. 
Die besten und interessantesten Werke sind eine .,Passacaglia mit Fuge" und eine 
"Sonate" für Orgel. Der Sinn für die formulierende Bedeutung der Melodie und be
sonders der Dynamik der Volksliedweise zieht Kuschnareff in das Gebiet der Erforschung 
und Ausnutzung des orientalischen Folldorismus. 

Im Sinne eines ebenso feinsinnigen Verständnisses und Hingezogenwerdens zur Kultur 
des Volksliedes des großrussischen wie des ukrainischen muß hier Pet e r 
R jas san, 0 ff (ein Schüler Schtscherbatscheffs) genannt werden. Sein Schaffen bewegt 
sich nicht auf der engen, formell-ästhetischen Linie der "Bearbeitung" von Volksliedern, 
sondern in der Richtung der Aufdeckung der Prinzipien der melodischen Komposition, 
ihrer iDynamik und Kinetik, mit dem Ziel, sie bei ganz verschiedenen Arbeiten zu 
benutzen. Die \Verke Rjasanoffs h'agen den Stempel eines anziehenden Intellektualismus 
(Ein Zyldus Romanzen auf Texte von Block und eine Suite für Klavier). Durch seine 
interessanten Experimente über Melodie-Komposition auf der Grundlage des alten 
russischen Kirchen- und Volksmelos zeichnet sich Mich a el J u d in aus. Die lyrisch-besinn
liche Richtung lebt in dem sympathischen Schaffen eines Kar no w i t sc hund Tj u I i n ruhig 
weiter fort, der unmittelbar temperamentvolle Emotionalismus in den Sonaten und 
Romanzen von Schaporin. Er hat eine ganze Reihe neuer und witziger Einfälle auf 
dem Gebiet der konstruktiven lliustrationsmusik zu verschiedenen Theaterstücken auf
zuweisen. Dieses Schaffensgebiet Schaporins enthält viele in bezug auf Klangwirkung 
und Form interessante Versuche. Parallel mit ihm arbeitet auf demselben Gebiet 
Wladimir Deschewoff (1889 in Petersburg geboren). Bei seiner eigentümlichen, 
individuell stark geprägten, wenn auch nicht weihunfassenden Begabung müssen wir 
etwas länger verweilen. 

Das Talent Deschewofl's wirkt durch seine Selbständigkeit und Frische so anziehend. 
Leider haben ungünstige Lebensbedingungen seine Entwicldung stark behindert. De
schewoff ist der feinsinnige Komponist der russischen Gegenwart. Wie kein anderer 
versteht er Melodie und Rhythmus des' heutigen Lebenskampfes und wandelt sie im
pressionistisch in waln'haftige IvI u s i k von heu t e um. Das revolutionäre Sh'aßenmelos 
fand in seiner :Musik seine helle und feine Brechung, die Rhythmen der Maschinen 
haben bei ihm einen lebendig'en Widerhall gefunden. Mit seiner Fähigkeit, Bewegungel1 
unmittelbar in Musik umzusetzen, hat es Deschewoff fertig gebracht, die Kinetik des 
heutigen Lebens eindrucksvoll abzubilden. Die Musik Deschewoffs ist in ihrem Stil 
ganz auf lebendigen Eindrücken aufgebaut und kennt keine Kabinett-Abstraktionen; 
sie führt vom Leben zum Leben und dringt - wenn man sich so ausdrücken darf -
in die Stadtluft ein; denn diese Musik ist ausgesprochen städtisch. Einen großen symphon
ischen Schwung kennt Deschewoff nicht; seine Formen sind flach, launenhaft und impressio
nistisch, aber ein eiserner Rhythmus schweißt sie zusammen. Seine Musik verhält sich zu den 
akademischen Symphonien wie gemütliche 'Malerei zur ldassischen Leinwand und ihrer 
Größe. (Ich meine das Ver h ä I t ni s, nicht die Ä h n li c hk ei t). Als Theaterkol11ponist 



188 IGOR GLJEßOFF 

zeichnet sich Deschewoff durch Erfindungsgabe, Reichtum der Einfälle und eme andere 
wertvolle Eigenschaft aus: er versteht lakonisch zu sein. 

Nicht wegen der Gemeinsamkeit der :Musik selbst, aber wegen der Gemeinsamkeit 
der Tendenzen und Prinzipien der musikalischen Formulierung (des kinetischen Im
pressionismus) und auch wegen der Verbundenheit mit dem Revolutionsleben kann 
man neben Descllewoff das Schaffen Sc hilI i n ger s stellen; umsomehr als heiden 
Komponisten die Neigung zur scharfen und launenhaften G rot e s k e eigen ist, die nach 
Set·gei Prokofjeff überhaupt zur Petersburger künstlerischen Kultur gehört (Gogoi, 
Dostojewski, Dargomischski, Tschaikowski). 

Die J'dusik Josef Schillingers (geb.1895 in Charkow) zeichnet sich durch 
eine interessante harmonische Sprache aus, die mit Dynamik gesättigt ist. In -ihr ver
einigen sich grelle Impressionismen, schöne Rhythmen und eine Formulierungsnianier 
von konstruktivem Charakter. Als anregendes Moment für die Formulierung dient 
dem Komponisten nach seinen eigenen Angaben die Technik des Kin o. Ich könnte 
in Kürze nleine .Meinung über Schillinger etwa folgendermaßen ausdrücken: der Im
pressionismus hat sein Gefühl für die· Wirklichkeit und das Lebenswichtige geschärft, 
das Revolutionsmelos gab seiner :Musik den Atem und der Konstruktivismus des Kinos 
gibt ihr den geschäftigen Drang und den bunten Schwarm der Eindrüclw. Die besten 
Werke Schillingers sind die, die mit dem Ausdruck des Revolutions-Pathos ver
bunden sind; so z. B. das Heldengedicht (aus den Stüclcen für Klavier op. 12), 
die Sonate-Rhapsodie (op. 17) und die sY111phonische Rhapsodie ,.Oktober" (op. 19). 
Der charakteristische Zug der Entwicklung von Schillingers Begahung ist das Streben 
aus der Sphäre der subjektiven Lyrik in das weite Gebiet des durch sein spannendes 
Tempo und seine Dynamik packenden sozialen Lebens zu gelangen. 

Uber das Schaffen von Pas c h t sc h e n k 0., der etwas als Sonderling dasteht., 
handelte seiner Zeit ein Aufsatz in "MELOS". Er arbeitet unermüdlich weiter und 
ist gegenwärtig mit interessanten Opernplänen beschäftigt. Seine Chorwerke - eine 
selbständige, lebensvolle Musik sind mit grußem Schwung geschrieben. Seine 
Symphonien (zweite und dritte) leiden etwas unter stilistischer Ungleichmäßigkeit und 
emotionaler Grobheit, dafür sind sie aber dank ihrer "rohen" Unmittelbarkeit als 
"musikalische Dokumente" recht wertvoll. Denn sie sind ja ein Ausdruck des strengen 
und rücksichtslosen Lebenskampfes inmitten des elementaren Tobens primitiver Instinkte 
und heldenhaften intensiven Dranges zu einem neuen Leben. Die Dynamik der 
russischen Revolution klingt in den Vokal- und Instrumentalwerken von Paschtschenko 
deutliclI wieder. Ein breiter Schwung ist seiner Musik eigen, die sehr dekorativ ist. 
Die ungenügende Klarheit in der Auswahl der Mittel, die Naivität des musikalischen 
Gedankens und das Auseinanderfließen der Formen stört jedoch stark den Eindruck. 

Ich habe längst nicht alle Erscheinungen des augenblicklichen musikalischen Schaffens 
in Leningrad darstellen können. Nur in Kürze stellte ich die lebendigen Richtungen 
und die wichtigsten Komponistenindividualitäten dar. . Trotz der Verschiedenheit der 
einzelnen Talente sind doch gewisse all ge m ein eWe sen s z ü g e ihrem Streben 
überall eigen: ein scharfes Gefühl für die Wir k 1 ich k e i t, das sich bei einigen mit 
einer Neigung zur Groteske verbindet; der kinetische Impressionismus (d. h. vom Im
pressionismus wird der ihn wertvoll machende Re al i s mus des Eindrucks übernommen, 
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seine Passivität und Zus,tandsfreude jedoch abgelehnt); der Verzicht auf traditionelle 
formelle Schemen, die Tendenz zum Konstruktivismus,. die neuzeidiche dynamische 
Empfänglichkeit für die Form und für die Formbildung und Stoffgestaltung (Empfänglich-. 
keit des Gehörs, nicht der Augen!); die Neigung zum polyphonen Denken und das hart7 

näckige Hinstreben zu den Problemen des Melos und der melodischen Spannung. - Wenn, 
es auch nicht bescheiden ist, pro domo sua zu sprechen, so kann ich doch nicht umhin, 
darauf stolz zu sein, daß die von mir vor Jahren geäußerten Anschauungen sich als 
lebendig .wirksam erwiesen haben. Sie entsprechen vollständig der gegenwärtigen Ent
wicklung in der J"Iusikkultur von Leningrad. 

Roman Gruber (Leningrad) 

"EORIS GODUNOW"" IN DER AUTORFASSUNG 

Unsere musik-theatralischen Annalen haben sich vor kurzem durch elll Ereignis 
außerordentlicher Wichtigkeit bereichert, welches bereits eine ganze Literatur um sich 
gezeitigt hat. - Am 16. Februar gelangte das bekannte Voll{smusikdrama Moussorgskis 
"Boris Godunow" zur \Viederaufführung auf der Bühne der Staadichen akademischen 
Oper, und zwar in ursprünglichen Fassung. Dieses \Verk, das vor etwa 60 Jahren 
geschaffen worden ist, wurde in den letzten Jahrzehnten mit Kürzungen und Änderungen 
aufgeführt, die von der redaktionellen Bearbeitung durch Rimski-Korssakow helTühren; 

Der im Jahre 1870 vollendete "Boris Godunow" stand seiner Epoche soweit 
voran, daß er von dem Repertoirerat der damaligen Kaiserlichen Oper als minderwertig 
(sic!) abgelehnt wurde und sich einer Reihe von Änderungen unterziehen mußte, die 
der IVerfasser im Hinblick auf den herrschenden Geschmack und die Zensurforderungen 
vorgenommen hat, bevor er, erst 1874, zur Aufführung gelangte, um ziemlich bald 
aus dem Repertoire auszuscheiden. Nach Moussorgskis Tode hlCüte sein Freund 
Rimski-Korssakow, von dem aufrichtigen Wunsche geleitet, die Oper von dem vermeint
lichen l,technischell Analphabetentum" zu befreien und ihr einen effektvolleren Charakter 
zu verleihen, eine Umarbeitung vorgenommen, die sich in der Hauptsache auf die 
Orchestrierung bezog (worin Rimski-Korssakow bekanntlich ein großer Meister war). 
Tatsäc~llich aber hatte er umfangreiche Änderungen auch in der Stimmführung, sowie 
in der Rhythmik und der Form überhaupt Raum gegeben. Dadm'ch hat die Oper 
zweifellos an äußerer Pracht gewonnen, zugleich aber vieles an Eigenart der musikalischen 
Schreibweise, an Fülle von sehr gewagten musikalischen Wendungen tllld an Nähe zum 
echten und unverblümten russischen Volksmelos eingebüßt. Aus dem düsteren völkischen 
dynamischen .Musikdrama von rauh-asketischer Färbung, wo mächtige Chormassen und die 
durch dramatische Ausdruckskraft und Plastizität ganz außergewöhnliche "Sprachmelodie" 
der Monologe und Dialog,e als die hauptsächlichsten "Triebkräfte" wirken, - entstand 
unter Rimski-Korssakows Händen ein pompöses, in statischem Plane gehaltenes grandioses 
Schauspiel (im buchstäblichen Sinne des Wortes), wo das Orchester mit seiner 
dekorativen Pracht als gleichberechtigte, prävalierende "Person" in die Handlung einrückt. 

Gerade in dieser Form, d. h. als Werk zweier Autoren - Moussorgski und Rimski
Korssakow, ist die Oper überall bekannt 
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Seither hat es nicht einmal Versuche einer Wiederaufführung des "Boris" in seiner 
ursprünglichen Fassung gegeben und zwar infolge einer festgefügten "Legende" von der 
Undurchführbarkeit der Urfassung wegen ihres "orchestertechnischen Analphabetentums". 
Erst in den allerletzten Jahren, nachdem das russische und westeuropäische Musik
schaffen an einer Reihe von Beispielen die Richtigkeit des von Moussorgski genial an
gewiesenen Weges bestätigt hat, nachdem es sich im Lichte der musikalischen Gegenwart 
erwiesen hat, daß dasjenige, was als Analphabetentum galt, in den meisten Fällen auf 
Moussorgskis Unlust zurückging, ausgetretene Schemata des festgeronnenen musikalischen 
Kanons einzuhalten - ist eine Reihe russischer Musikforscher (in erster Linie P. A. La m m 
aus Moskau, sowie auch I gor GI j e b 0 w) nach sorgfältigem Studium der ursprüng
lichen Fassung Moussorgskis in Klavier- und Orchesterpartitur zur Uberzeugung gelangt, 
daß diese Fassung sowohl im Ganzen, wie auch in Einzelheiten absichtlich in einem 
ganz bestimmten Plane gehalten ist, eine Reihe wertvollster Einzelmomente und sogar 
eine ganze Szene (vor der Kirche Wassilij Blashenni) enthält, die auf die Bühne gar
nicbt gebracht wurden (offenbar, teilweise aus zensur ellen, teilweise aus redaktionellen 
Rücksichten), daß schließlich diese Fassung auf der Bühne zweifellos durchführbar ist. 
Nocb mehr, trotz ihrer "asketischen" Orchestrierung oder vielmehr dank ihr, entspricht 
diese Fassung den wahren Absichten Moussorgskis und seinem Ideal eines Volkflmusik
dramas zweifellos in höherem Maße als die späteren Fassungen. 

Nach Uberwindung mehrerer Schwierigkeiten, die mit der Aufführung und Um
lernen der Partien zusammenhängen, fand am 16. Februar die erste Aufführung des 
"Boris" in der Urfassung statt.*) (Dirigent W. A. Dranischnikow, Regie S. Radlow, 
Dekoration Dmitriew). 

Diese Aufführung, welche die Aufmerksamkeit unserer gesamten musikalischen 
Off{)ntlichkeit auf sich gelenkt hat, hat offenbar dem Standpunkte derjenigen recht 
gegeben, die eine Aufführung der Urfassung befürworteten. (Unter ihnen ist in erster 
Linie Igor Gljebow zu nennen, der eine spezielle Artikelsammlung, als Verteidigungs
schrift für den "echten" Boris veröffentlichte). Zugleich aber konnte ein lebhafter 
Meinungsaustausch für und wider nicht ausbleiben, denn es gibt noch eine nicht geringe 
Anzahl solcher, die immer noch die dekorative Außenseite, sogar durch Preisgabe der 
Integrität der allgemeinen Konzeption erkaufen wollen. Die Frage ist hiermit schon 
auf prinzipiellen Boden gerückt: ist es zulässig aus Streben nach maximalem "Farben
reichtum" dem Künstler ein ihm durchaus nicht eigenes Kolorit aufzudrängen (man 
denke etwa an eine "Verbesserung" finsteren Kolorits bei Rembrandt durch Auftragen 
von Farben "eines Delacroix usw.)? 

Der gegenwärtige Standpunkt der "organischen Kritik" wird sich, wie wir meinen, 
dagegen wehren. Wie das Leben selbst die Frage lösen wird, wird nur die Zukunft 
zeigen. Einstweilen müssen wir aber sowohl das bezeichnende Datum der Wiederaufführung 

eines der Meisterwerke des russischen musik-theatralischen Schaffens, als auch das Ver
dienst der Staatlichen Leningrader Oper konstatieren. 

*) Es ist zu bemerken, daß, obwohl bei dieser Aufführung eben die er s te Fassung Moussorgskis 
als Grnndkonzeption angenommen wurde, sie" noch: durch einige von Moussorgski selbst b~i der Um
arbeitung neugeschriebene Szenen ergänzt ist; daß also, streng genommen, es sich hier um eine "synthetische" 
Zusammenfassung des von Moussorgski Geschaffenen handelt. 



RUNDFUNK 
Er n s t La tzk 0 (Leipzig) 

RUNDFUNK UND NEUE j\lIUSIK 

1. 

Als im vergangenen Herbst die ,'liener Musikzeitschrift "Pult und Taktstock" ein 
Rundfunkheft herausgab, habe ich iu einem Artikel "Rundfunk-Probleme" auch dieses 
Thema gestreift. Schon damals wurde darauf hingewiesen, daß der Rundfunk ein Propa
gandamittel wirksamster Art für die neue Musik sein könnte, weil hier auf selten glückliche 
Weise materielle und ideelle Widerstände aus dem Weg geschafft werden können. Hier 
fällt nicht nur das finanzielle Risiko weg, weil die Sendegesellschaft sozusagen allabend
lich ein ausverkauftes Haus hat, hier können durch Zuhilfenahme des erklärenden 
Wortes dem Verständllis entgegenstehende Schwierigkeiten ganz oder teilweise behoben 
werden. Eine verantwortungs- und zielbewußte S~ndeleitung könnte also hier Auf
klärungsarbeit im besten Sinn des "7 ortes leisten. Leider scheint dafür wenig Geneigt
heit zu bestehen, denn eine im gleichen Heft gesellte Rundfrage: "Gibt es Stilgattungen, 
die sich für den Rundfunk schlecht eignen?" ergab von seiten einer Reihe von Sende
gesellschaften Antworten, die mit geringfügigen Abweichungen immer darauf hinaus 
liefen, daß Neue lvlusik sich ihrer Polyphonie und ihres Reichtumes an Dissonanzen 
wegen für die Rundfunkübertragung nicht eigne. 

Im Auffinden von Gründen, warum das Neue mit allen :Mitteln unterdrückt werden 
müsse, war die Welt von jeher nicht verlegen. 

Wie sieht es aber in Wirldichkeit mit diesen angeblich aus der Ubertragung sich 
ergebenden Schwierigkeiten oder Unmöglichkeiten aus? Richtig, das heißt technisch 
genau wiedergegeben und unter günstigen .akustischen Verhältnissen aufgenommen und 
gesendet, klingt mit Ausnahme der durch die Obertöne bedingten Färbung jede Musik 
in der Ubertragung ebenso wie bei der Aufnahme, also gen au so verständlich oder 
genau so unverständlich. Weder wird die Dissonanz dissonanter, noch wird die Poly
phonie polyphoner. Verändert wird lediglich die Klangfarbe. Daher müßte beispiels
weise viel eher der Einwand, daß impressionstische :Musik, die ihre Wirkung zum 
größten Teil koloristischen Momenten verdankt, die im wesentlichen Klangfarbenmusik 
ist, durch die Ubertragung ihren Hauptreiz verliert, gemacht werden. Aber gerade der 
Impressionismus wird durch das Interdikt der Sendegesellschaften nicht getroffen, denn 
seine Dissonanzen regen heute niemanden mehr auf und Polyphonie gehört nicht zu 
seinen eigentlichen Ausdrucksmitteln. 

Und ebensowenig wie i~llpressionistische Musik können im Rundfunk jene letzten 
Ausläufer der Romantik klingen, die von einer Uberhitzung der Harmonik, dem Reich
tum an Füllstimmen und Ornamenten, dem Raffinement der Instrumentation das Heil 
erwarten. Hier hat der Kompositionss1il auch zu einem neuen Stil der -Wiedergabe ge
führt, einem Stil, dem es weniger auf Technik als auf Ausdruck und Wirkung ankam. 
Bezeichnenderweise spricht der Hauptvertreter dieser Richtung, Richard Strauß, von 
eiriem "al fresco"-Stil und stellt ihn dem durch "absolute Klarheit" und durch "Aus-
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führbarlceit jeder Figur durch jec\es Inst:rument"~charakter~sierten "klassischen" Stil gegen
über. (Berlioz: Instrumentationslehre, ergänzt {md revidiert von Richard Strauß). 
Dieses "al fresco", das im Orchester darauf hinaus läuft, daß bei den chorisch besetzten 
Streichern jeder einzelne schwierige Stellen sich auf seine Art erleichtert, wodurch -
für \Verke dieses Stils - tatsächlich ein effektvollerer Gesamteindruck entsteht, als 
wenn die Stelle leichter geschrieben und von allen korrekt gespielt worden wäre, wirkt 
sich im Rundfunk katastrophal aus. Kein noch so großer Ausdruck, kein noch so 
schmißiger Elan kann bei der Rundfunkübertragung über die akustische Unklarheit 
hinweghelfen, die durch technische l'dängel entsteht. Werke dieses Stils werden deshalb 
hier immer verzerrt wirken und wenn sie trotzdem verhältnismäßig oft gespielt werden, 
so beweist das nur, daß akustis-.:he Rücksichten bei der Programmbildung weniger den 
Ausschlag geben als konserv ative Einstellung der Sendeleitungen und Rücksichtnahme 
auf die reaktionäre :Majorität des Publikums. 

Betrachten wir nun den Stil der heutigen Zeit, mag man ihn nun mit dem 
Schlagwort "Neue Sachlichkeit" oder mit dem sein ~Wesen weit h·effender charakt~risierenden 
Namen "Neuer Klassizismus" bezeichnen, auf seine Eignung für die Rundfunkübertragung 
hin. Zwei :Momente kommen hier zu allererst in Beh·acht: Die erhöhte Bedeutung 
des formalen Elementes und die Objektivierung der Musik, ihre möglichst vollständige 
Emanzipierung VOll der Persönlichkeit. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß auch 
im Konzertsaal der musikalische Eindruck des Laien durch Eindrücke des Auges, Bewegungen 
und Gesichtsausdruck des Sängers, des Instrumentalisten, des Dirigenten, gefördert 
werden kann. Für das Hören nun, das wie das Rundfunkhören auf jede optische 
Unterstützung verzichten muß, bietet die Gesetzmäßigkeit, die in der Beobachtung der 
Form liegt, eine wesentliche Hilfe und besonders das ungeschultB und ungebildBte Laien
ohr könnte, entsprechend vorbereitet, aus den im Formalen enthaltenen Erinnerungs
momenten die größten Vorteile ziehen. 

Noch viel bedeutsamer müßte sich der zweite Faktor, die Objektivierung der 
~Musik, im Rundfunk auswirken. Denn gerade die Trennung von der Persönlichkeit, 
die die Neue Musik ideell anstrebt, ist im Rundfunk materiell insofern erreicht, als die 
Persönlichkeit des Ausführenden vom Hörer örtlich getrennt ist und dieser dadurch 
tatsächlich die IvIusik his zu eillem gewissen Grade "enisubjektiviert", ohne jenes Fluidum, 
das räumliche Nähe, ohne jene Beeinflussung, die Gesichtsausdruck und Körperbewegung 
erzeugen, gesendet erhält. Also gerade., was die Neue Musik ansh·eht, die Beseitigung 
aller Auswüchse "persönlicher Auffassung" (die durch das Gesehemvcrden zweifellos 
quantitativ und qualitativ gesteigert werden), die Eindämmung des Ausdrucks auf ein 
natürliches Maß, wird durch die eigentümlichen Bedingungen des Rundfunkhörens bis 
zu einem hohen Grad erfüllt. 

Des weiteren verzichtet die Neue Musik auf alle koloristischen und ornamentalen 
Wirkungen und wird dadurch erst recht zur Ubertragung geeignet. Die Klangfarbe, das 
Resultat der Obertöne, wird wohl immer das Stiefkind des Rundfunks bleiben, der 
aus akustischen Gründen gerade auf möglichste Unterdrückung der Obertöne durch 
Dämpfung aller Art bedacht 'sein muß und dessen Leistungen desto klarer sind, je 
mehr es ihm gelingt, nur die wirldich erzeugten Töne zu senden. Aber eben diesen 
neuh·alen, geraden, wirklichen Klang strebt die Neue lVlusil<: an und es wird kaum 
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eine Stilgattung geben, deren Klang-"Bild" durch die Rundfunkübertragung so wellig 
getrübt wil'd. In der gleichen Richtung wirkt der' Verzicht auf das Ornamcllt,' die 
Abkehr von allen nur auf schwelgerische 'Wirkung berechneten Füllstimmen, die Rück
kehr zu strenger, realer Stimmführung. Denn das durch diesen Stil bedingte :Musizieren 
ist eben jenes, das auch der Rundfunk für seine besonderen Zwecke braucht, ein 
Musizieren, das die Freude an der Technik wiedergewonnen hat, das äufberste Prä
zision nach allen Richtungen als höchstes Ziel anzustrehen hat, aus dem Ausdruck lind 
Wirkung sich von selbst ergeben muß. Also gerade das Gegenteil von dem früher 
erwähnten "al fresco". ' 

Hand in Hand mit diesem Verzicht auf alle nur auf ,,\Vohlldang" berechnetcn 
Füllstimmen vollzieht dieser neue Stil in der Orchesterlllusik die Abkehr VOll dcm 
Riesenapparat der "Sinfonischen Dichtungen" und "Programmsinfonien" und bevorzugt 
auch hier ein kammermusikalisches, auf intime, solistische \Virkungen gestütztes :Musiziel'en. 
Jeder, der erfahren hat, wie schädlich sich im Rundfunk jedes klangliche Exh'em, 
jeder Masseneffekt auswirkt, muß in diesel' Einschränkung der orchestralen .Mittel 
eine weitere Beziehung erblicken, die den neuen Stil für die Uherh'agung hervorragend 
geeignet macht. 

I'l'lan sieht also, wie viele und WIe dichte Fäden den Rundfunk mit der Neuen 
Musik verknüpfen. Ja" diese Beziehungen sind so enge, daß in dem gleichzcitigen Ent
stehen der "Neuen Sachlichkeit", der Ausbreitung und Vervollkommnung des Rund
funks und schließlich auch in den immer intensiver auftretenden Mechanisierungsbe
strebungen in der Musik keine zufällige Erschcinung, sondern eine Art Gesetzmäßigkeit 
erblickt werden muß. 

Die sich aus all dem ergebenden Folgerungen sind nicht schwel' zu ziehell. Dem 
Rundfunk erwächst die Pflicht, einer Musik, zu deren Wiedergabe er unbedingt geeignct, 
in mancher Beziehung sogar entschieden prädestiniert ist, seine Pflege allgedeihen zu 
lassen und so zu ihrer Verbreitung beizuh·agen. Ohne Rücksicht auf Sympathien odcr 
Antipathien der für die Programmbildung verantwortlichen Personen, ohne Rücksicht 
auf die vielleicht anfangs ablehnende Haltung eines Teiles des Publikums. Natürlich 
will diese Aufgabe mit Verstand gelöst sein und nichts wäre falscher als hier mit der 
Türe ins Haus zu fallen und den ullvorbereiteten Hörer durch \Verke, die er unmöglich 
verstehen kann, kopfscheu zu machen. Die Auswahl geeigneter 'Werke,' ihre Zusammen
stellung mit komplementären Werkeu anderer Stilperiodell, der Blick für das richtip:e 
Mal'; des einem naiven Publikum mit Aussieht auf Erfolg zu Bietendcn verlangen Sach
kenntnis und Begeisterung. Jedes "zu viel" und jedes "zu oft" wäre natürlich ein 
ebenso schwerer Fehler wie ein "zu schwer". Durch die ,Möglichkeit einführender V 01'

träge hat es der Rundfunk in der Hand, Entwicklungen deutlich zu machen, Zusammen~ 
hänge klarzulegen und so den Hörer vorzubereiten. Und wird diesem Idargemacht, wie 
dichte Fäden sich von der Musik des 18. Jahrhunderts zu der heutigen spinnen, mit 
welchem Recht man darum VOll dieser als von einer Neuen Klassik sprich, daß unscre 
neu erwachte Liebe für jene alte Klassik aus den gleichen Quellen entspringt wie 
unsere Begeisterung für die "Neue Sachlichkeit", aus der Erkenntnis, daß üllscre Zeit 
eine von Uherschwang und Sentimentalität ebenso wie von allem nur auf Wohlklang 
berechneten Ornament befreite Musik braucht, in der Form und Inhalt, Technik und 
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Ausdruck sich gegenseItIg die Wagschale halten, warum deshalb die Romantik des 
19. Jahrhunderts in unserer "\Vertung so lange zurückstehen muß, bis eine Renaissance 
wieder sie in den Vordergrund rückt, wenn dies alles dem Hörer klar gemacht wird, 
wenn er darauf hingewiesen wird, wie dieser musikgeschichtliche Prozel~ nur im Zusamlnen
hang der ganzen Kulturgeschichte, als Folgeerscheinung des gesamten historischen Ent
stehens und Vergehens zu begreifen ist, dann wird auch seine Einstellung der Neuen 
Musik gegenüber eine verständnisvollere werden, die weder an Polyphonie noch an 
ungewohnten Härten der Stimmführung Anstoß nehmen wird. 

Wenn der Rundfunk sich seiner volks erzieherischen Aufgabe bewußt wäre, müßte 
er erkennen, daß diese von allen außerl11usikalischell Einflüßen befreite Musik, die in 
Inhalt und Form nur ihren eigenen Gesetzen, nicht denen der Literatur oder der bil
denden Kunst, gehorcht, mithelfen könnte, das Volk zu einem nai ,'en, gedanken
unbeschwerten Musikhören zurückzuführen. 

Der Rundfunk, der seine Sendung richtig erfaßt, kann sich nicht als Konkurrenz 
der Konzerte und Theater beh'achten sondern als eine Ergänzung, der die Pflege der 
von jenen vernachläßigten Gehiete zu aller erst obliegt. Mit Wiedergaben der "Eroica'" 
lind des "Tristan" erfüllt er jedenfalls nicht seine Kulturaufgahe, denn hier behauptet 
die Konzert- oder Theateraufführung doch eine Uherlegenheit, für die Billigkeit und 
Bequemlichkeit noch kein angemessenes Äquivalent bedeuten. Ganz anders, wenn der 
Rundfunk bewußt sich jener Literatur zuwendet, an der der Theater- und Konzertbetrieh 
achtlos vorübergeht. Hier fällt die Vergleichsmöglichkeit weg und hier füllt der Rund
funk tatsächlich eine Lücke aus. Wenn er diese Aufgabe zugleich mit dem richtigen 
Instinkt für die Forderungen der Zeit erfüllt, dann wird der Rundfunk in der Kulturwelt 
die Stellung einnehmen, die ihm durch seine technische Bedeutung zukommt. 

Von dem durch die vorhergehenden Ausführungen fixierten Standpunkt soll nun 
in Zukunft das Geschehen im Rundfunk hegleitet und besprochen werden. 

UNISCI-IA-U 
Al i c e Ja c 0 b - L 0 ewe Il s 0 n (Berlin) 

BUSONI: DIE SONATINA SECONDA 

Busonis Vorstudie zum .. ,Doktor Faust" 

Busonis "Sonatina seconda", das gespenstische Kind aus der Zeit der Faust-Konzeption, 
ist schon 1910 entstanden. Die immer orchesh'ale Diktion - oft einem Klavierauszug 
gleichend - die Schattenhaftigkeit der meist nur angedeuteten Themen, die sich kaum 
mehr an die pianisti~che' Gestaltung wendet, langatmige Parlando-Stellen und herher 
Klaviersatz machen sie zu einem Stiefkind der Pianisten .. Zudem ist sie in ihrer 
radikalen, wenn auch ausgeglichenen, Atonalität und Konzessionslosigkeit der Form 
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erst etwa zehn .Iaht·e nach ihrer Entstehung zeitgemäss und ,für die Interpretation 
zugänglich geworden. Der reifste Stiel des letzten Busoni ist darin vorweggenommen. 

Ihr Aufbau ist sehr klar. Diese "Sonatina" ist keine "kleine Sonate", sondern 
mehr eine Fantasie in zwei Sätzen. Jeder der beiden Sätze baut sich aus einer Reihe 
variation-ähnlicher Perioden auf, die um ein Hauptthema gruppiert sind. (Man kann 
hier freilich nur zögernd VOll einem· "Thema" sprechen; der Terminus passt nicht mehr 
recht auf solche Grundgebilde.) - Der ganze erste Satz wirkt trotz der Selbständigkeit 
seines Baues als Auftakt des zweiten, zumal seine Dynamik steigend, die des zweiten 
fallend ist. Der zweite Satz verarbeitet am Schluß Reminiszenzen aus dem erstelL 

Nun ist durch Parallelstellen im "Doktor Faust" die Möglichkeit gegeben, den 
Inhalt der entsprechenden Stellen in der "Seconda" - soweit die Darstellung eines 
solchen überhaupt im ·Wesen der Musik-Beschreibung liegt - wenigstens vage anzudeuten. 

Zwei Stimmungscharaktere beherrschen die "Sonatina seconda" als Haupt-Kontraste. 
Ihre innere Art und Affekt-Richtung sind durch die Vorspiele des "Doktor Faust" diktierL 

Eine Gruppe von Perioden betont das Traumhafte, Halbdunkle, Geheimnisvolle: 
Themen und Figuration sind wie fliehende Schatten. Alles ist irreal, doch wie die 
Realitäten bereitend. Als wollten ldagende Geister zur Wirldichkeit erlöst werden. 

Als Gegensatz hierzu fungiert ein sehr aggressives, ruckhaft stechendes Motiv, welches 
das "Dämonische" auszudrücken scheint. Im "Doktor Faust" tritt es an Stellen auf, wo 
das Hexenhafte in Mensch, Geist, Ding in Aufruhr gerät. So beim Zischen der 
alchymistischen Substanz im Tiegel und beim Auftritt und Weggang der "drei Studenten". 

In der "Sonatina seconda" tritt dieses Motiv zuerst in monumentalster Form als 
Hauptthema auf. Es ist hier wie der Ansprung des Menschen Faust gegen die Wände 
der Geisterwelt. - Dynamischer Höhepunkt wird dies Motiv am Schluß des ersten 
Satzes, wo es zu unerhört konzentriertem "Con fuoco, energicissimo" ansteigt. 

Man könnte bei diesem Werk von einem ,.stilisierten" Naturalismus sprechen. -
Man hört ordentlich das Gold im Tiegel zischen - weiß aber zugleich jeden Moment, 
daß dies nicht natur-nachahmender Klangeffekt, sondern geistige, geformteste Musik ist. -
Dieses geistige Moment solcher Partieen wird in der Seconda besonders deutlich, weil 
sie hier unabhängig und losgelöst von ihren illustrativen Ursprüngen in der Oper 
erscheinen. (Ähnliches empfindet man bei Mozart'schen :Motiven in Sonaten und 
Konzerten und iln·er Beziehung zu Parallelem in seinen Opern.) 

Ein genauer Vergleich der beiden Werke ergibt, daß in der "Sonatina seconda" 
überhaupt nur wenige Takte stehen, die nicht engste thematische Beziehung zum "Faust" 
haben. Vor allem sind es die dramatischen Situationen des ersten Vorspiels: Faust 
am Herde, mit der Beobachtung eines werdenden chemischen Vorgangs beschäftigt und 
völlig hierin vertieft; Wagner, die drei Studenten anmeldend; den lateinischen Titel 
des magischen Werkes nennend; das Motiv des Auftretens der Studenten; ihre Vor
stellung; ihre Verehrung des Meisters; die Andeutung ihrer Ansprüche im Jenseits und 
Fausts allmähliches Begreifen, daß es die Sendboten des Teufels sind; im zweiten 
Vorspiel verschiedene Stimmen (die 1, 6, 7.) der erscheinenden Geister; auch in der 
einleitenden Symphonia "Ostervesper und Frühlingskeimen" : - alles dies und noch 
einiges andere findet sich thematisch, wenn auch keineswegs in der Reihenfolge der 
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Oper, meist wörtlich, mitunter nur angedeutet oder etwas modifiziert, in der "Sonatina 
seconda". 

Durch die mit dem "Doktor Faust" zusammenhängenden stofflichen Elemente ist 
der Stil der "Seconda" eigentlich noch impressionistich zu nennen, wenn auch Melos, 
Polyphonie 'und Klanggestaltung, Harmonik und Rhythmik ein so freies, reiches und 
souveränes Gepräge zeigen, wie es erst die spätere Musik ermöglicht hat. Als ob eine 
Epoche schon nach der nächsten ihre Fangarme ausstreckt. 

Hans ?l'1ersmann (Berlin) 

MUSIK~TISSENSCHAFTLICHE LITERATUR 

"Carmen ist noch immer die beliebteste Oper auf dem Erdenrund und doch weiJ6 
die bunte Menge" die in den Theatern ergriffen das Schicksal der braunen Zigeunerin 
miterlebt, fast garnichts von dem noch ergreifenderen Schicksal jenes einzigartigen 
Musikers Bizet ... " So beginnt Edgar Istel das Vorwort seines Buches ."Bizet und 
Ca I' me n", das jüngst unter den ,,:Musikalischen Volksbüchern" des V erlags Engelhorn, 
Stuttgart, erschien. Eine deutsche volkstümlich geschriebene Monographie des Carmen
komponisten tritt in eine Lücke; die bisher vorliegende deutsche Literatur ist gering. 
Istel findet einen guten Ausgleich zwischen Wissenschaftlichkeit und Volkstümlichkeit. 
Eine kleine monographische Studi'e zeigt den Aufstieg bis zu Bizets Hauptop'er. Weitere 
Kapitel decken die Zusammenhänge zwischen dem Textbuch und der Novelle von 
Merimee auf. Die Geschichte der Oper, ihre Auswirkung, des jungen Bizet bald darauf 
folgender Tod vollenden das Buch. Der in Spanien lebende Verfasser beschäftigt sich 
ausführlich mit den Einflüssen spanischer Volksmusik auf die Carmenpartitur und gibt 
durch Notenbeispiele anschauliche Gegenüberstellungen. Das Buch ist leicht und flüssig 
geschrieben und kommt als "V ollesbuch " den Absichten der Herausgeber in weitem 
Maße entgegen. 

Robert Ha a s gibt (im Verlag Gustav Bosse, Regensburg) ein Verzeichnis der 
Es t e n s i s ch e n Mus i kaI i e n. Sie stammen aus einem Schloß der italienischen Adels
familie Obizzi bei Padua aus der Zeit um 1700. Derartige Inventare sind für die 
musikgeschichtliche Forschung von größter Bedeutung. Sie geben eiilen Querschnitt 
durch die Produktion einer Zeit, einen Einblick in die Musikpflege, zeigen, was von 
dem, Werke vergangener Generationen erhalten geblieben ist. In diesem Fall ist das 
Bild von großer Geschlossenheit; die Sammlung enthält viele unbekannte Namen, um 
deren Indentifizierung und Einordnung sich der Herausgeber bemüht. Die Entstehungs
zeit der hier gesammelten Musik liegt zwischen 1650 und 1725 und umschließt da
durch eines der interessaf!.testen Kapitel aus der Frühgeschichte der Kammermusik: die 
Entstehung lmd Festigung der viersätzigen Kirchensonate vom Typus Corellis und die 
Stellung dieses Sonatentypus zu der benachbarten Sonata da canlera, zur reinen 
Vi6linsonate und zum Konzert. Der Katalog ist als thematisches Verzeichnis gegeben, 
um dessen Veröß'entlichung sich der Verlag ein großes Verdienst erworben hat. 
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Als eine wissenschaftliche Leistung hohen Ranges erweist sich die elfte Auf
lage von Hugo Riemanns Musiklexikon, dessen vier erste Lieferungen bisher 
vorliegen. Diese 240 Seiten gehen noch nicht über die bei den ersten Buchstaben des 
Alphabets hinaus. Doch soll auch diese Anflage, die zweibändig gedacht ist, noch 
immer so weit als möglich handlich bleiben (Max H ess es Verlag, Berlin). Der Vergleich 
dieser Auflage mit der vorangegaügenen läßt die enorme Arbeitsleistung des Heraus
gehers, Alfred Ein s t ein, von fern erkennen. Kaum ein Artikel ist unverändert ge
blieben. Uberall hat sorgfältigste Nachprüfung, Berichtigung, Ergänzung eingesetzt. 
Die Ergebnisse des von dem gleichen Herausgeber bearbeiteten Neuen Musiklexikons 
sind eingearbeitet worden. 

Die Bedeutung dieser neuen Auflage liegt darin, daß sie auf dem natürlichen und 
begrüßenswerten Weg von Riemanns zu Einsteins Musildexikon einen entscheidenden 
Schritt bezeichnet. Schon die bis jetzt vorliegenden Anfänge lassen erkennen, daß diese 
Wandlung im Begriff ist, sich zu vollziehen. Wenn das Lexikon wirklich lebendig 
bleiben will, so ist dies der einzige Weg. Gerade auf dem Gebiete der Terminologie 
und Musiktheorie mußten die teilweise unfruchtbar einseitigen oder sogar tendenziösen 
Artikel Riemanns ersetzt werden, weil sie unserer Zeit nicht mehr entsprechen. Darüber 
hinaus ist das Lexikon eine Angelegenheit zielsicherer räumlicher Ukonomie. Die 
Forderung der Gegenwärtigkeit, die Einbeziehung zeitgenössischen Schaffens macht 
Raumverteilung zum Problem. Hier wäre vielleicht an manchen Stellen noch stärkere 
Konzentration möglich und empfehlenswert. Es ist wohl nicht unbedingt nötig, daß 
ein Komponist von notorischer Mittelmäßigkeit einen Artikel von mehl' als fünfzig 
Zeilen mit vollständig aufgeführtem Werkeverzeichnis, einschließlich der lugendwerke, 
erhält. Hier könnten ldeine Beschneidungen die Wesentlichkeit des großzügig ange
legten Werkes erhöhen. 

Zwei kleinere Schriften verdienen noch eine Erwähnung. Die erste ist ,das 
lanuarheft der "Pädagogischen Warte". welches den Fragen des evangelischen 
Kirchenliedes gewidmet ist. Das Heft wird mit einer gut orientierenden Studie Friedl'ich 
Blumes über den evangelischen Gemeindegesang in Geschichte und Gegenwart eingeleitet. 
Die andere ist das dritte Beiheft zu der Zeitschrift "B ü c her e i u 11 d Bi I du 11 g S -

pflege" (Stettin), in, welchem Wolfgang Engelhardt ."Beethovenliteratur ,in 
der V 0 I k sb ü c her e i" zusammenstellt. Die kleine Schrift aber ist viel mehl' als eine 
Literaturzusammenstellung. Engelhardt, macht zu den Büchertiteln ausgezeichnete An
merkungen und gibt einen einleitenden Aufsatz, der sich dem Besten, was das 
Beethovenjahr gebracht hat, an die Seite stellt. 

Peter Epstein (Breslau) 

ARNOLD SCHONBERG: ~~DIE GLUCKLICHE HAND" 

Reichsdeutsche Uraufführung in Breslau 

Frans Masereel hat in einem Holzschnittwerk das Schicksal des Künstlers geschil
deI~t. Der Schöpfer entläßt tränenden Auges 'die eben geftl11d'ene Idee in eine Weh, 
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wo ihr tausend Gefahren drohen. Sie lebt und überwindet Hohn und Verfolgung, 
während ihr Schöpfer das Ärgste für sie erleidet. Doch als sie nach bewegten Ge
schicken endlich in die Zelle ihres Erzeugers zurückkehrt, da hat er, ihrer vergessend, 
eine neue Idee geboren, die nun sein ganzes Denken erfüllt. Auch sie muß er der 
feindlichen Weh überliefern; das abermalige Opfer schließt den Kreislauf. 

hl Arnold Schönbergs Drama mit Musik "Die glücldiche Hand" ist ein ähnlicher 
Gedanke gestaltet. "Ein von Unglüclc geschlagener Mann rafft sich auf. Das Glück 
lächelt ihm wieder. Er vermag Leistungen zu vollbringen wie in früheren Zeiten. 
Doch abermals erweist sich alles als trügerisch, und von neuen Schicksalsschlägen ge
troffen, bricht er zusammen." (So Erwin Stein nach Worten Schönbergs.) \Vas der 
Mann in dieser bewegten Handlung auch schuf und ersehnte, am Ende begräbt wiederum 
die Last des Schicksals seinen Leib. Und wieder wird der Kreislauf beginnen, wie das 
:Martyrium des Künstlers in jener Bildfolge aufs Neue anhebt. 

Was aber der Graphiker in mehr denn 80 Szenen erzählt, der :Musiker drängt es 
in den Ablauf von 23 Minuten zusammen. Aufstieg aus tiefster Erniedrigung, Glück 
und Sturz in die Tiefe des Anfangs ziehen in diesel' kurzen Spanne vorüber. Eine 
unerhörte Intensität des Aufnehmenden wird bei dieser Partitur von 255 Takten 
vorausgesetzt. Zum ersten Mal seit der wenig bemerkten Uraufführung Turnaus in 
\Vien hat sich ein Publikum zu dieser Aufgabe bereit gefunden. Oder vielmehr: Jose!' 
Turnau, . der heutige Intendant der Breslauer Oper, glaubte die erste deutsche Auf-
ührung wagen zu dürfen, ja mehl': er gab ihr durch Schönbergs erldärende Worte und 

die zweimalige Darbietung des Werkes den Charakter einer Lehrstunde im neuen Hören. 
Somit war es möglich, unter den günstigsten V Ol'aussetzungen das Werk Schönbergs 
auf seine ldingende Wirkung zu prüfen. 

Fehl ginge, wer das Klangliche dieser Schöpfung in den Vordergrund rückte. 
Scllönberg hat ja nicht allein die Musik dieses Dramas geschrieben, er hat auch die 
Handlung und die \Vorte geschaffen, hat den Schauplatz, die Farben und die Beleuch
tung mitkomponiert. Damit ist er weit über sein .Monodrama "Die Erwartung" hinaus
gegangen, dem noch ein fremder, freilich Schönbergs seelischer Haltung sehr ver
wandter Text zugrunde lag und in dessen Bühnengestaltung dem Nachschaffenden viel 
mehr Freiheit verblieh. Ein Monodrama ist auch "Die glückliche Hand" insofern, als 
der .Mann allein handelt und die Figuren des Weibes, des Verführers, der schmiedenden 
Männer nur als seine Umwelt Bedeutung haben, stumm bleiben. Sie sind gewisser
maßen der lebendige Gipfel der "Szenerie". Sie sind ein Teil jener Außenwelt, aus 
der dem Manne, um dessen Leiden und Handeln es in diesem Stücke geht, sein Schick
sal entspringt. Und entscheidend ist, daß Alles in diesem Drama durch das Medium 
des Mannes gesehen, empfunden, gespürt und zum künstlerischen Ausdruck geformt ist 
- mit Ausnahme der beiden Rahmenszenen, in denen der Chor mit Anklage, Urteil 
und Frage !Iem Geschehen aus seiner objektiven Schau einen Sinn geben möchte: ge
wissermaßen die höhere, jenseitige Ordnung aufrichtet, in der (wie im antiken Drama) 
das Diesseitige aus seiner Zufälligkeit erlöst und der ewigen Gesetzlichkeit eingeordnet 
wird. "Du armer Ruheloser" besagt Anfang und Ende des in seiner GrundeinsteIlung 
pessimistischen Werkes; dazwischen liegt alles Erleben eines Daseins, alle Träume des 
Glücks, alle Sehnsucht, mit der "glücklichen Hand" den herrlichsten Besitz zu fassen. 
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Vernichtung ist das Ende, und des ChOl;es ernste .Frage: "Mußtest du's wieder erlyben, 
was du so oft schon erlebt? Kannst du nicht verzichten? nicht. dich endlich bescheiden? 
Ist kein Friede in dir! noch immer nicht? Suchst zu fassen,was dir nur ent
schlüpfen kann, wenn du's hältst .... Fassest nur, was du greifst, fühlst du 
nur, was du herührst?" Diese \Vorte knüpfen an die Regiebemerkung gegen Ende des 
zweiten Bildes an: "Der J'dann achtet nicht, daß sie fort ist. Er hat sie'" - vermeint
lich - "an seiner Hand, auf die er ununterbrochen hinsieht." Sein Schlußwort in 
dieser Szene "Nun besitze ich dich ganz!" ist tragischer Irrtum, die gl ü ck 1 i ch e Ha n d, 
mit der er die Frau zu berühren glaubte, hat ihn getäuscht. 

Die Stelle mußte so ausführlich besprochen werden, weil sie nach des Kompo
nisten Aussage den Titel "Die glüeldiche Hand" erklärt, jenen Titel, der von den 
Dunkelheiten des Dramas am dunkelsten ist und durch Schönbergs an jene Regie
hemerkung anknüpfende Deutung noch symbolbeladener, dunkler wird. Es gibt Be
schreibungen der "Glücklichen Hand", wie die von Egon Wellesz ("Arnold Schönberg", 
1921) und Erwin Stein (Sonderheft 1927/28 - 14 der Blätter des Breslauer Stadt
theaters), die an jenem Zusammenhang vorübergehen, der in Schönbergs Sinne der 
Angelpunkt des Geschehens in der "Glücklichen Hand" ist und iln' den Namen gab. 
\Vahrscheinlich hat Schönbel'g in seiner Breslauer Rede zum ersten 1\'lale so den Schlüßel 
des Dramas gegeben. 

Die nachprüfende Betrachtung hat Grund, sich auch weiterhin an Schönbergs 
\\7 orte zu halten. Als Aufgabe des :Musikers auf dem Theater schwebt ihm vor, "mit 
den l\'Iitteln der Bühne zu musizieren". \Vie Töne, im Grunde nur Luftschwingungen, 
durch die Art ihrer Verbindung künstlerische, seelische Eindrücke hen~orrufen können, 
so müßen auch andere Materien zum :Mittel des Ausdrucks werden, bringt man sie 
nach tieferen Gesetzen in Verbindung. Das musikalische Kunstwerk der Bühne winl 
der erzielen, der über die Skala des Mienenspiels, den Rhythmus des Lichts ebenso 
souverän gebietet, wie über das Reiell der Klänge. Das Kunstwerk, das so entsteht, 
wird dem "Expressionismus" angehören oder mit Schönberg zu reden sich die 
Darstellung der inneren Vorgänge zum Ziel setzen. Die "Glückliche Hand" ist expres
sionistisch, besser: sie war es schon, ehe noch die Sturmflut der ungehemmten Gefühls
ausbrüche einsetzte. Denn dieses Drama ist 1913 vollendet! 

Schönbergs op. 18 steht im Mittelpunkt jener Schafl'ensperiode von op. 15 - 22, in 
der sich der .Meister von aller musikalischen Tradition in Form, Harmonik und ?l'lelos 
in stürmischem Fortschreiten entfernte. Unübertroffen ist bis zur Stunde die Kühnheit 
dieser Partitur - und doch scheint sie heute, nach fünfzehn Jahren und ihrem Ge
schehen, einer versunkenen Zeit anzugehören. Schönberg selbst spricht von den 
"romantischen" Zügen seiner Konzeption, empfiehlt ironisch dem Kritiker, dies Werk 
der Vorkriegszeit als "schon sehr veraltet" abzustempeln. Doch ist es so überheblich, 
wenn wir heute in' der Tat wo anders zu stehen glauben? Steht nicht Sel1i:inberg selbst 
als ein' Anderer da? Nichts Einzelnes ist es, was heute stört; im Gegenteil: neuere 
Musik ist seither nicht geschrieben worden, freier (und gleichwohl beherrscht) ist 
Orchestel'sprache nicht denkbar. Der \Viderspl'uch aber liegt zwischen Gegenstand und 
Mitteln des Kunstwerkes. \\7 enige Hörer - der stumpfen oder böswilligen gar nicht zu 
gedenken - sind der Aufgabe gewachsen, das Geschehen der kurzen Handlung in so 
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unerhörter Konzentration zu begreifen. Es ginge, wenn alle Einzelheiten vor dem 
grofben" Gedanken verschwänden. Die Szene aber haftet !lOch an Einzeldingen: da be
hängt sich der Mann mit Türkenköpfen, vollbringt in der Schmiede eine sehr reale Tat, 
die symbolisch seine Kl'aft bezeugen soll; da sind in einem Bühnenbild, das "nicht die 
Nachahmung eines Naturbildes, sondern eine freie Kombination von Farben und 
Formen'" sein soll, dennoch Nadelbäume mit silbergrauen Ästen vorgeschrieben. 

Das sind äußere 'Vidersprüche ; der innere liegt darin, daß ein solch ungeheurer 
Apparat für eine so nach innen gerichtete Angelegenheit in Bewegung gesetzt wird. 
Schönberg dringt an die Grenzen des seelischen Geschehens vor; seiner differenzierten 
Psychologie vermag nur ein ebenso differenziertes (neunzigköpfiges) Orchester gerecht zu 
wel'den, das gewissermaßcn in jede Verästelung des Denkens und Fühlens folgen kann. 
Und ,dieses Riesenorchester musiziert nach innen! Wie bezeichnend die dreifache 
Relation dynamischer Abstufung: Hauptstimme - Nebenstilllme - Begleitung. Ein 
piano der Hallptstimme setzt leiseren, doch deutlich abgehobenen Vortrag der Neben
stimmen, noch leiseren Untergrund der Begleitung voraus. Dies Verhältnis der drei 
dynamischen Stufen ist konstant und ermöglicht, aus dem riesigen Klangkörper, die 
feinsten Schattierungen herauszuholen. Doch heute herrschen Realitäten; der Luxus 
eines ungeheuren Aufgebots für ein Werk myhr des Herzens, denn der Lungenkraft, ist 
heute überwunden, ja er steht der wahren Erkenntnis des Kunstwerks im Wege, führt 
die unentrinnbare Komplikation mit sich. Schönbergs Apparat ist unerschöpflich in 
seinen :Möglichkeiten, reich wie das Leben der Seele selbst, um das es hier geht. Doch 
kein Kunstwerk wal' je so vermessen, diesen Reichtum ausschöpfen zu wollen! 

Ein Beispiel, das wiederum Schönherg in seiner Rede gab, offenbarte den Abstand 
zwischen der Vorstellungswelt des Komponisten und der Fassungskraft selbst des 
willigsten Hörers. Der Sprechchor des ersten Bildes ist untermalt von einem durch 
die ganze Szene festgehaltenen Akkord der Sh'eicher: Gis - 11s - cis 1 - gl - h I. Er soll das 
musikalische "Ostinato" darstellen, das dem szenischen Ostinato der starr auf das Opfer 
gerichteten Blicke entspricht. Das aufmerksamste Ohr wird in manchen Takten dieses 
pianissimo-Klangs nicht einmal als Farbe gewahr werden; er lebt stellenweise nur III 

der Phantasie des Schöpfers, ist .:.... ideell ein unentbehrlicher Teil der Partitur Illl 

realen Sinne überflüssig. 
Die Darstellung der "Glücklichen Hand" im Breslauer Stadttheater wal' ewe Tat 

des jungen Spielleiters Herbert Graf. Fritz Cm·tolezis leitete überlegen das ausgezeich
net stlldiel·te Orchester. G. H. Andra gab, der Einheit von Gesang und Spiel wohl 
bewuJk, den j\/lann, Inge Swedlund tänzerisch die Frau. Hans "7ildermanns Bühnen
hilder wurden ohne sklavische Auslegung der anspruchsvollen Forderung des Textes 
gerecht; wundervoll wandlungsfähig in der exakt befolgten Dynamik des Lichts der 
phantastische Schauplatz der dritten Szene. Die Wiederholung war geeignet, die Ge
schlossenheit dieser Aufführung nachdrücklich zu erweisen; sie offenbarte zugleich die 
nnerbittliche Eigengesetzlichkeit des Schönberg'schen Werkes. Doch daß der Kreislauf 
auch dieses Berichtes geschlossen sei: in Masereeis "Idee" zeigt das Schlußbild den 
Wiederbeginn des Spieles an. In Schönbergs Schluß takten pocht leise, doch unaufhörlich die 
Bratsche; ihr Rhythmus scheint weiterzugehen, wenn das Stück längst geendet. Ein Quar
tenakkord lebt über den Schluß hinaus, verheißt neuen Beginn, neues Werden und Vergehen. 
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Ern s t L atz k 0 (Leipzig) 

ARTHUR HONEGGER: ~~JUDITH;' 

Dic deutsche Uraufführung in Leipzig 

Für den, der Honeggers "König David" kennt, bietet die ,,Iudith" in . .keiner Be
ziehung eine Uberraschung. Die beiden \Verke tcilcn nicht nur das biblische Milieu, 
noch viel auffallender ist die beiden gcmeinsame Metamorphose., die dort aus einer 
Schauspielmusik, hier aus einer Oper ein dem Oratorium ähnliches Werk cntstehen 
lä16t. Am bewunderungswürdigsten der Instinkt für die Bedürfnisse oer heutigen Zeit, 
den Honegger dabei beweist. Das GefühL daf~ die heutige Raschlebigkeit und ]\ervo
sität selbst dem biblischen Stoff nicht die Dimensionen und den langen Atcm der Passion 
oder des Oratoriums früherer Zeiten zubilligt, führt auch bei der .,,1udith" zu einem 
W erle von nur etwa einstiindiger Aufführungsdauer, das in ]~, äußerlirh und inlledich 
stark contrastierelIde Nummern eingeteilt ist. Das hat Schattenseiten und Lichtpunkte. 
Zunärhst konnte die Umwandlung aus eincr Oper in ein \\7 erk des Konzertsaales 
nicht ohne Gewaltsamkeit vor sich gehen: die Ersetzung der hier fchlenden Handlung 
durch einen "Erzähler", der aber uicht wie sein Vorgänger der Evangelist der 
Passion seinen Part singt sondern sprirht. Der dadurch bedingte fort\väluende 
'Wechsel von Musik, Rezitation und Melodram ist zuerst nicht ohne Reiz, wirkt auf 
die Dauer aber nicht als logischc Notwendigkeit sondern uneinheitlich. Die kurze 
Dauer der einzelnen Nummern gibt dem ",r erk ausgesprochen aphoristischen Charakter. 
wirkt dem Aufkommen jeder Langweile entgegen, unterbindet aber formale Gcstaltung 
und Aufbau. 

VerblüfI'end die Geschicklichkeit Honeggers, die musikalischen Ausdruckslllittel 
zweier Jahrhunderte so zu amalgamieren, daf./, ein ausgesprochen modern \virkendes 
organisches Etwas dabei herauskommt. Dieses 'Verk vereinigt die Dreiklänge der 
Klassik und Romantik ebensogut mit den schwelgerischen Harmonicn der neudeutschen 
Musik und den zaften Pastellfarben des Impressionismus wie mit den Quartenharmonien 
Schöllber/?:s und den geraden, strengen Linien alter und neuer Sachlichkeit. Trotz aller. 
dieser prinzipiellen Einwände ein Werk, das die biblische Stimmung ausgezeichnet tt'ilft, 
das, ohne zu erwärmen und zu begeistcrn, von der ersten bis zur letzten Note inte
ressiert. Gewis.serma (ben ein Versuch, auch das Oratorium, das sich länger als andere 
musikalische Formen in einer Sphäre der Zeitlosigkeit. absoluten Schönheit und Lallf!:
weile behauptet hat, dem Tempo und Rhythmus der heutigen Zeit zuzuführen. 

In Harmonik, Rhythmik und Melodik zeigt dieses Werk die Eigentümlichkeiten 
früherer Honegger'scher Arbeiten. Man findet wieder seine Vorliebe für Gcgenbe\yeg
ungen, die sich in harmonischer wie melodischer Beziehung charakteristisch auswirken, 
man begegnet seinen eigentümlichen Umkehrungen des punktierten Rhythmus, die den 
kurzen vor den langen Notenwert setzen und man bemerkt fast auf jeder Seite sein 
Sympathisieren mit ostinater Wiederholung kurzer melodischer und rhythmischer Floskel. 
Aher alle diese Eigenheiten sind noch nicht zur Manier erstarrt und vorderhand wohl 
geeignet, der musikalischen Dilction Honeggers ein charakteristisches und sympathisches 
Profil zu verleihen 

L, J ........ ----------------~--=-~~~~~====~=======---------------------~ 
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Ausgezeichnet ist die Instrumentation, die nicht nur klingt sondern allen Stim
mungen nachkommt und der geschickte Chorsatz führt, ohne den Ausführenden in 
musikalischer wie stimmlicher Beziehung allzuviel zuzumuten, zu prachtvollen Wirkungen. 
Angenehm fällt auch die Behandlung der Singstimme auf, nur die Titelpartie dürfte 
ihres großen Umfanges nach Tiefe und Höhe wegen wenige ideale Vertreterinnen find eIl. 

Im einzelnen sei auf ,die T~'ostlosigkeit des "Trauergesanges" hingewiesen (NI'. 4 des 
im Verlag Otto Imme in I,.,eipzig erschienenen KLavierauszuges, dessen deutsche Uber
setzung - leider rein mechanisch. hergestellt - unerfreuliche Deklamationsfehler ent
hält), auf die beabsichtigte :Monotonie der "Anrufung" (NI'. 5), die in ihrer rhythmisch 
einförmigen Wiederholung des gleichen Tones an die Responsorien der katholischen 
Kirche erinnert, an die "Szene an der Quelle" (NI'. 8), die mit ihrer aus der Ferne· 
herüberklingenden Tenorstimme ein Stiick von unverfälscht impressionistischer Wirkung 
darstellt, schließlich an den "Siegesgesang" (NI'. 13), in dem~ die Lobpreisung der Iudith 
sich mit dem "Hosiannah" des Chores zu einem gewaltigen Höhepunkt vereinigt. 
Alles in allem ein ungemein sympathisches und auch erfolgsich~res Werk, dem zu 
letzter, tiefer, echter ~Wirkung leider zwei ?\'Iomente fehlen: Einheit des Stiles und Logik 
der Form. 

Leider vermochte die Aufführung (Riedel-Verein und Sinfonieorchester unter Leitung 
von Max Ludwig im Rahmen der Philharmonischen Konzerte) nur ein sehr blasses Bild 
dieser Musik zu geben. Am besten schnitt noch der gut studierte Chor ab, bei dem 
allerdings die männlichen Stimmen den weiblichen auffallend unterlegen waren. Dirigent, 
Solisten und zu allererst der unmusikalische Erzähler standen dem eigenartigen Stil 
dieses Werkes ziemlich ratlos gegenüber und ersetzten Klarheit und Schlichtheit durch 
hohles Pathos und Sentimentalität. Statt scharfer Konturierung, plastischer Heraus
arbeitung der Gegensätze, die diese Musik so dringend braucht, romantisch-impressio
nistische Verschwommenheit, die sich vor allem in der Nivellierung der dynamischen 
Gegensätze und Verschleppung der Zeitmaße äußerte. Der schlimmste Fehler war es 
aber, diesem \Verke Liszts ,.,Preludes" und drei Chöre von Hugo Wolf vorauszuschicken. 
Trotz aller dieser negativen ~'IOlnente: Die Aufführung des wertvollen, für das Gegen
wal'tschaffen markanten Werkes muß den Verantwortlichen als hohes Verdienst ange
rechnet werden, für das die dicht besetzte Albert-Halle auch durch überaus herzlichen 
Beifall dankte. 

Oskar Guttmann (Breslau) 

FRITZ . CORTOLEZIS: "DER VERLORENE GULDEN" 

Eine Woche nach Schönbergs "Glücklicher Hand'" und dem szenischen "Josua" yon 
ITändel folgte diese Spieloper; nichts zeigt besser die Verwirrung im Opernschaffen 
unserer Tage und die Sinnlosigkeit, mit der heute ein Opernbetrieb zusammengehalten 
wenlell muß, weil es das Publikum (nicht die Opel'llleitung! die darf ja nicht anders!) 
so will, das seinerseits von einer der neuzeitlichen Musik verdutzt gegenübersteheJlden 
Presse in seinem hergebrachten Trott nur bestärkt wird. 

DieAbsicht,die Cortolezis und seine Textdichterin Beatrice Doysky bei Abfassung die
ser Spieloper hatten, ist gewiß zu begrüßen. Das Singspiel in edelster Form soll wieder be-
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leht, die Volksoper soll gefördert werden. \Varum nicht? Es komfnt nür darauf aÜ;"'3s da
bei herausgekommen ist. Bei einer solchen Oper ist das Libretto sehr wichtig, es mug not
wendig packend und gut und vor allem nicht albern sein, oder es ist nichts mit der 
ganzen Gattung. bl dieser Spieloper gibt es aber zunächst drei Wien er rVlädel, die häufig 
Terzett singen.' Dann gibt' es eine Schusterstochter - der Vater ist das, was man in 
deii Wien er Stadt einen' Rauilzer nennt - die den Gesellen liebt. Sie trifft aber ihrer
seits auf den nach Wien wandernden jungen Hans Sachs und küßt ihn und liebt ihn 
so lange, bis dieser zu GunsteIl des anderen Gesellen verzichtet, die Hochzeit mit Hilfe 
eines verlorenen Geldstückes zu stande bringt und unter Absingen eines Liedes auf 
\Vien davon zieht: "Daß dies Wien gedeih und wachs, wünscht heut und allezeit Halls 
Sachs". 

Eine Inhaltsangahe ist noch keine Kritik, hier aber ist es schon diese ganz kurze. 
}lan will ja schliemich ernst bleihen, obwohl rIas nicht immer leicht ist. So wird man 
die deutsche Spieloper nicht beleben. 

Auch mit dieser 1\1 usik nicht. Sie hat nicht einmal hervorragende Mängel, sie 
klingt, oft freilich klingt sie zu gut, aber sie hat kein Gesicht, kein Profil und pendelt 
um die Gefühlssphäre herum, die man mit dem Namen Kienzl nicht gern bezeichnet. 
Dabei ist die Beschränkung auf siehen Holzbläser, zwei Hörner, zwei Trompeten nur zu 
loben. Die Voll,soper ,vird man dabei nicht fördern, daran wird auch der äußere 
Publikumserfolg, den das Werk ohne Zweifel hatte, nichts ändern. Von dem Geschmack, 
der eine solche Musik und eine solche Oper überhaupt schätzt, zu dem, der Schönberg 
als einen wichtigen Exponenten neuzeitlicher Musik ernsthaft und respektvoll wertet, 
giht es gar keine Brücke. Die heutige Jugend hat vor den "Alten" immer noch Respekt 
genug, um seIhst ein solches Werk, wenn auch leicht lächelnd, zu tolerieren. Dies 
würdige Alter aber kann es nicht vertragen, daß ihm neues geboten und von ihm yer
langt wird, sich in ihm Ungewohntes einzufühlen. Daher sind die Alten immer gröber 
und höhnischer gegen das Kommende, als dieses gegen das Gewesene. Es gilt Schillers 
\Yorte ernsthaft, wenigstens in der neuzeitlichen Kunst, zu revidieren: "Schnell fertig 
ist das Alter mit dem Wort". 

NIUSIKLF~BEN 

Heinrich Strobel (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Der Preußische Beetho,;enpreis wurde in diesem Jahre dem greisen Arnold 
Mendelssohn in Darmstadt und dem jüngeren Heinrich Kaminski in Ried bei 
München zuerteilt. Die Kommission behielt das Verteilungsprinzip des Vorjahres bei. 
Sie erkennt den Preis einem Musilmr der älteren und einem der gegenwärtigen Generation 
zu. Arnold Mendelssohn kommt zu einer späten und verdienten Ern·ung. Hervorragender 
Pädagoge, ist er der Lehrer von Paul Hindemith. Man hätte freilich gern einen jungen 
Komponisten unter den Preis1Tägern gesehen, der noch mitten im Kampf um seine 

j 
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künstlerische Position steht, der gerade in diesem Augenblick der immerhin nicht un
beträchtlichen finanziellen Unterstützung besonders bedürftig gewesen wäre. Kaminski 
ist längst anerkannt. Er hat Beziehungen zum neuen Stihv,ollen. Aher er ist eigentlich 
kein Repräsentant der jungen Generation. \Vir grüßen in ,ihm einen Musiker, der un
beirrt seinen Weg ging. Das Resultat der Preisverteilung ist auf alle Fälle weit glück
licher als im vorigen Jahre. Seinen wirklichen Zweck würde der Beethovenpreis aber 
erst erfüllen, wenn er unbekannten, strebenden Kräften den Aufstieg erleichterte. Man 
lllu16 diese Talente suchen. Dazu bedürfte es allerdings einer etwas aktiver besetzten 
Kommission. Es gilt zu fördern, was n ich t in traditionellen Bahnen schreitet, in d euen 
die Akademie immer nocb das I-leil erblickt. 

* 
Das deutsche Theater ist auf der Suche nach zugkräftigen StückeIl. }lan kann 

nicht ewig "Jonny" gehen. obwohl völkische Radaulustigkeit unentwegt für ihn Reklame 
macht. Immer wieder: es fehlt an Stücken, die aus der Zeit wachsen und allgemein 
verständlich sind. ;\1an greift zurück zum viel geschmähten 19. Jahrhundert, das wir., 
trotz der Gegenlage, da bewundern, wo es wirklich gro16e Werte geschaffen hat. In 
der :Musik sind es, gemessen am unbegreiflich reichen 18., freilich nicht allzuviele : 
Schubert, Bruckner., Verdi. Die Kurve Ver dis steigt immer noch. Vor einigen Tagen 
gab man in Barmen-Elberfeld Verdis "Räuber", die vor den drei mittleren Meister
opern entstanden sind, mit starkem Erfolg. Nach dem shakespearischell Verdi wird 
der schillersche entdeckt. ("Luisa MilleI''' in Berlin). In der Berliner Städtischen Oper 
soll noch in dieser Spielzeit der "S i 111 0 ne B 0 c c a n e gr a" in der Bearbeitung VOll 

Franz Wedel komIllen. Dresden macht "Macbeth". 
Zwei beachtliche Premieren stehen in \V i e s bad e n bevor. Zwei Versuche, zeit

genössische Oper zu schaffen. Beide NIale Einakter, und das gewiß nicht zufällig. 
Wir haben die fünfaktige Breitflüssigkeit Wagners satt. Zuerst bringt Intendant Be kk e r 
die drei Operas-minutes aus antiken Stoffkreisen von Darius Mi 1 hau d. Eine. die 
"Entführung der Europa" "rurde schon beim letzten Baden-Badener Fest gegeben. Später 
1111 "'lai, die drei Einakter von Ernst Kr e ne k. 

Der bisherige Wiesbadener Opernspielleiter Dr. Hans Sc h ül er, wird übrigens 
als Opernintendant nach Königsberg gehen. Er ist ein sehr begabter Opern-
regIsseur. Er wird hoffentlich in das konservative Musikleben der deutschen Oststadt 
etwas lebendigen Zug bringen. Die Dirigentenverschiebungen haben sich konsolidiert. 
Bruno Wal t er, lebhaft nach 'Vien tendierend, hat für ein weiteres Jahr mit Bedin 
abgeschlossen. Er stellte recht ansehnliche Forderungen. Schließlich wurden sie he
willigt - und er wird trotzdem nur 180 Tage in Berlin sein. F u l' t w ä n gl e l' soll an 
der Wiener Staatsoper mehrere Neuheiten dirigieren. Der IvIannheimer Generalmusik
direktor Ernst L er t geht nach Breslau an die Stelle Von Fritz Cortolezis. 

* 
In einer Reihe von Tageszeitungen war zu lesen, daß Otto Klemperer die durch 

Scheinpflugs Weggang frei gewordene Generalmusikdirektorstelle in Du i s bur g über
nehmen werde. Diese Meldung ist selbstverständlich falsch. Sie ist, ebenso wie die 
Glossen, die viele Tageszeitungen bei dieser Gelegenheit machen, symptomatisch für 
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die pI a n m ä ß i geH e tz e, die seit einiger Zeit in Berlin und in der Provinz gegen die 
aufbauende Arbeit Klemperers betrieben wird. Als Klemperer vor etwa vier Wochen 
einen ihm vertragsmäßig zustehenden Erholungsurl31,lb antrat, setzte sie' ein. Man 
sprach von "Mißerfolgen", von "Berlinmüdlgkeit". :Man versicherte, das Kultusministerium 
werde Klemperer unter diesen Umständen sicher aus seinem noch 9 Jahre laufenden 
Vertrag entlassen. In einer Rheinischen Zeitung wurde pathetisch geschrieen: "Hände 
weg" von diesem Mann, der den "Kulturbankerott der Reichshauptstadt" ins Rheinland 
trägt, wenn ihn Duisburg engagierte. Was sie aber nicht hinderte, ein paar spätlw Tage dic 
lautesten Hymnen auf Klemperer zu singen, Strawinsky könne sich bei ihm bedanken, 
daß er den "Oedipus" mit "deutschem Ernst, mit eiserner Energie und kongenialem 
Künstlertum hoch übel' jede Sensation gestellt habe". Weder das Kultusministerium 
noch Klemperer wird sich durch die Quertreibereien reaktionärer Kulturpolitik irre 
machen lassen. Klemperer kehrt, allen stillen und ofl'ellen Wünschen zum Trotz, nach 
Ostern zurück lind bereitet die Berliner Premiere von Hindemiths "Cardil1ac'" vor. 

* 
Siegfried 0 c h s kann in diesem [\'lonat seinen 70. Geburtstag in vol1er Frische 

feiern. Gründer und Leiter des (inzwischen liquidierten) Berliner Philllarmonischen 
Chores, ist er einer der führenden deutschen Chorpädagogen. An der Wiedererweckung 
Bachs und Händels hat er hervorragenden Anteil. Er war einer der ersten, die alte 
Musik konsequent pflegten. Er ist aus der Geschichte des deutschen Konzertwesens um 
die Jahrhundertwende nicht hinwegzudenken. 

Eine lustige Episode, typisch für die Unentwegtheit gewisser konservativer Lager. 
wenn es Gegenwärtigkeit zu bekämpfen gilt. Das goldne Wien er Herz prozessiert wegen 
Profanierung der guten alten Zeit. Der Leipziger Operndirektor BI' Ü g man n ließ in 
seiner "Fledermaus"-Inszenierung im zweiten Akt einen amerikanischen Schlager singen. 
Fix waren der Verleger Josef Weinberger und die Witwe Johann Strauß mit einer 
Klage auf dem Plan: "wegen materieller und ideeller Schädigung 3000. - :M. Schaden
ersatzanspruch". Feierliche Verhandlung in Berlin. Die Textdichter der "Fledermaus" 
Carl HaHner und Richard Genee sind schon über dreißig Jahre tot. Also ist ihre 
geistvolle Dichtung für Neubearbeitungen frei. Kostenpflichtige Abweisung der Kläger. 
Ob diese großen Idealisten die Tantiemen der Leipziger Aufführung, die einen außer
ordentlichen Erfolg hatte, am Ende gar zurückwiesen, weil sie eine Schändung des 
Werkes bedeutete? - ich habe nichts davon gelesen. 

NACHRICHTEN· 

KLEINE BERICHTE 
Zu der kürzlich dmch die Presse gegangenen 

Meldung über die Auffindung des Mozart zugeschrie
benen Oratoriums "Isaac" , Text von Metastasio ist 
inzwischen ein 'Widerruf ergangen. Es handelt sich 
bei dem betreffenden Werk ausweislieh einer in der 
Münchner Staatsbibliothek befindlichen Abschrift um 
eine Komposition des böhmischen Opern- und Messe-

Komponisten Mysliweczek (Venatol'ini), der 1781 in 
Rom gestorben ist. 

Die Berliner Tanzkritiker haben sich nach dem 
Vorbild der Musikkritiker und Theaterkritiker zu 
einem Verband zusammengeschlossen. Zum Vorstand 
des Verbandes wurden gewählt: Fritz Böhme, Dr 
Artur Michel, Michael Charol, Elise Münzer, Dr. P . .I. 
Bloch. Den Ehrenvorsitz übernahm Prof. Oskar Bie. 
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Die diesjährige Haupt"ersammlung der Genossen
schaft Deutscher Tonsetzer fand am 1.5. April statt. 
Vor Beginn ,,'urde die Büste Roeschs feierlich enthüllt. 

Pressemeldnngen zufolge wird auf Grund eines 
Stadtverordneten-Beschlußes in Breslau das Theater
orchester und das Schlesische Lilndesorchestel' zu. 
sammengelegt und auf diese Weise ein einheitliches 
brchester von 120 Musikern unter einem General
inteüdanten geschaffen. 

AUFFUHHUNGEN 

Am 29. J\Iärz wurde Hin dem i t h s Konzerl 
für Viola d'amore und Kammerorchester op. 46 Nr. I 
in K ö I n Ill'aufgeführt. 

In Meiningen kam Honeggers "König David" 
Zl\l' Erstaufl·ührung. 

Das 'iVürtt. Landestheater in S tu 11 gar t brachte 
am 1. März "scherz, List und Bache'" (nach Goethe) 
von Egon 'Yellesz zur Urauffühl'llng und kündigl 
für den 28. April "Nero" von Arrigo Boito an. 

Am 13. April wmde in Hannover Wilhelm 
Grosz "Das Baby in der Bar'" Egon Wellesz 
4 Tanzstücke, Pa u I Hin dem i t h "Das seltsame 
Hans" (komponiert für eine mechanische Orgel) und 
am 14. April Ignaz Liliens Oper "Beatrys" mauf
geführt. 

Freiburg i. BI'. veranstaltete an drei Abenden 
eine Bachfeier. 10hannis- und Matthäus-Passion, 
beide ungekürzt, sowie Stücke aus der vermutlich 
nicht von Bach stammenden Lukas-Passion, weiter 
5 Stücke der "Trauer-Ode" auf die sächsische Königin 
Christiane Eberhardine mit den später von Bach 
selbst dafür bestimmten, jetzt neu unterlegten 
Picander'schen Texten der Marcus-Passion. 

Am 1. April brachte das Brallnschweiger 
Landestheater Rudi Stephans Oper "Die ersten 
:Menschen" zur Erstaufführung. 

Das Stadttheater Koblenz bringt am 22. 
die Urauffühl'llng Her ll1 a n nUn ger s 
"R i eh m 0 dis". 

April 
Oper 

. Kor n goi d s Oper " Das 'Y und erd e r 
Heliane" wurde am 31. März in München 
und am 5. April in Bel' I i n erstaufgeführt. Wie n 
brachte am 27. März die erste Rundfunk-Ubertraguug. 

Lot haI' ~T i n d s per ger s große "Missa sym
phonica" haben die ?\'Iusikvereine in Bot t I' 0 P und 
in Go t ha zur Aufführung erworben. 

PERSONLICHE NACHRICHTEN 

Hermann S ch e I' ch e n hatte als Gastdirigent mit 
Straivinsky, Regel' und Haydn in Königsberg einen 
außerordentlichen Erfolg. Man versucht, ihn mit 
allen Mitteln zu halten und bot ihm auch die Mit
arbeit an der Oper an. 

Dr. Erich Steinhard wurde zum Profes'sor für 
Musikgeschichte und Ästhetik an der deutschen 
Akademie für Musik und darstellende Kunst iri Prag 
ernannt .. 

D\'. Hermann Unger, der an der Kölner Hoch
schule für Musik wirkende Komponist, wurde, ,vom 
Preuß. Kultusministeriulll zum Profcssor ernannt. 

Paul Hin dem i I h arbeitet augenblicklich an einer 
komischen Oper. Das Buch stanlIut ,'on i'lIarcellus 
Schiffer, der auch den Text zu "Hin und zlll'ück" 
geschrieben hat. Es ist damit zu rechnen, daß das 
neue 'Verk Hindemiths zu Beginn der kommenden 
Spielzeit fertig vorliegen wird. 

S t I' a wil? s k)' vollcndele socben ell1 Hequiem. 
Arthur Ho n e g ger arbeitet an einer Sporl

symphonie, die er "Bugby" nennen ,viiI. 
Zwischen Furtwängler und der Direktion der 

,y i e n e r S ta at s 0 per ist ein yersuchsweiser Vertrag 
zustande gekommcn, nach welchem Furtwängler vom 
Beginn der Spielzeit 1828/29 an ein neu~s Werk und 
einige neuc Einstudierungen an der \Ylcner Staats
oper vorbereiten lind an insgesamt 10 Abendcn 
leiten wirrl. 

AUSLAND 

JJie.~e /lubrik blji"det ,'~ich im Ausbou IIlld soll "'Tslema
tisch auf alle Länder ousgedehnt werden. 

Die Musical Found Society in Philadelphia (407 
Sanson Street) hat ein Kammermusik-Preisausschreibcn 
erlassen. Als Endtermin der Einsendungen ist der 
31. Dezember 1928 festgesetzt. Die Preise betragen 
5000, 3000 und 2000 Dollar. 

Die Jahresversammlung der britischen So c.i e t)' 
o f Mus i c i ans beschäftigte sich in einer langcn Dis
kussion mit dcr Auswirkung dcr mechanischen Musik
\yiedergabc auf die Lebensbedingungen im Musiker
beruf. Der Präsident der Gesellschaft, DI'. Markham 
L ce, erklärte in seinem Referat, durch den wach
senden Einfluß von Grammophon und Hundfunk sei 
im letzten Jahr im englischen Musikleben eine schwel'e 
Deprcssion eingetreten. Die Konzertsäle könnten 
sogar mit Freikarten kaum noch gefüllt werden. 
Oper ulul große Symphoniekonzerte seien nur durch 
erhcbliche Zuschüssc zu halten. Er verlangte die 
Einführung eincr Diplomprüfung für ausübende Mu
siker als Voraussetzung für öffentliche Betätigung und 
für die Arbeit als Musikle'Ill'cr. 

Nach Prcssemeldungcn verhandelt der französischc 
Autorenverband gegenwärtig mit den. verschiedenen 
kirchlichen Behörden über die Abgeltung der An
sprüche lebendcr Komponisten für kirchliche Auf
führungen iluer 'Yerke.' Dcr Verband der protestan
tischen Kirchen Frankreichs hai sich bercits einver
standen erklärt, die gewünschten Tantiemen zu bezahlen. 

Ein Gastspicl der Freiburgcr Oper 1m Basler 
S t a d t t h e a tel' vcrmittelte der Schweiz dic 
Bekanntschaft mit Rudi S t e p h ans Oper "Dic 
ersten .Menschcn". 

Das Z ü I' i ch e I' Stadttheater brachte als zweite 
deutschsprachige Opernbühne A. Bol' 0 d ins "Fürst 
Igor" zur Aufführung: 
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Die Berner Ortsgruppe der 1. G. N. M. brachte 
unter persönlicher Mitwirkung von Alfredo Ca seIl a 
neuitalienische Musik zu Gehör. 

H. Scherchen brachte J. S. Bachs "Kunst der Fuge" 
(Gräser) in Zürich zur Aufführung. 

Der Häusermannsche Privatchor (Leitung K. Dubs) 
hrachte in Zürich Kurt Thomas "Markus-Passion" zur 
Aufführung. . 

In Moskau steht die Veröffentlichung eines The
aters mit dem Namen "Der Zeitgenosse" bevor. Es 
wird sich zunächst der Oper zuwenden und als erste 
Auffiihrungen Tschaikowskys "Pique Dame" u. "Eu gen 
Onegin" bringen. 

Das Moskauer Volksbildungs-Kommissariat regte 
beim Preuss. Kultus-Ministerium die Einrichtung von 
Austausch-Professuren für Musikpädagogik und Kom
positionslehre an. 

Einer Neger.Schauspielertruppe wurde vom Zen
tral-Komitee der ,,Arbeiter der Kunst" das Gesuch 
um Einreise-Erlaubnis mit der Begründung der Un
zweckmäßigkeit solcher Veranstaltungen abgelehnt. 

VERSCHIEDENES 
In W ü I' Z bur g findet VCIll 23. bis 30. Juni das 

7. Jvlozartfest statt. 
Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 

veranstaltet vom 7. - 9. Mai in Göttingen die ers t e 
" Tag u n g für Run d fun k mus i k ". Auf dieser 
Tagung sollen die technischen, künstlerischen, sozio
logischen und pädagogischen Fragen der Rundfunk
musik von Fachautoritäten behandelt werden. Die 
immer größer werdende Bedeutung des Rundfunks 
für die Musikpädagogik hat das Zentralinstitut ver
anlaßt, den vielen Fragen nachzugehen, die mit der 
künstlerisch und akustisch einwandfreien Ubertragung 
musikalischer Werke im Zusammenhang stehen. In 
enger Fühlung mit den maßgebenden Stellen ist der 
Plan für eine erste Tagung für Rundfunkmusik ent
standen, die den Anlaß zu einer Erörterung der 
verschiedenen akustischen, phonetischen, technischen 
und musikalischen Fragen bieten soll. 

Pfingsten 1928 wird mit Unterstützung des vor
maligen Herzogs von Anhalt ein In tel' n a ti u n ale s 
Mus i Id es t in Ball e n S ted t stattfinden. Es ist 
beabsichtet, dieses Fest absolut in den Dienst der 
modernen J\Iusik zu stellen und es als dauernde Ein
richtung im .deutschen Musikleben in Parallele zum 
Baden Badener Musikfest zu cntwickcln. 

Die diesjährige B a y I' i s eh e Tun k ü n s tl e 1'

wo eh e, veranstalte I vom Münchner Tonkiinstler
verein, findet vom 4. - 12. l'IIai slatt. 

Vom 15. bis 20. Oktober wird in M ü n ch e n 
die 7. Reichsschulmusikwoche tagen. 

Der P.-V. Rheinland des R. D. T. M. errichtete 
anläßlich des 100. Todestages Beethovens eine 
B e e t ho v e n - S ti f tun g, aus der alle zwei Jahre 
ein Geldbetrag für eine vom Prüfungsausschllß für 
würdig befundene Komposition verliehen wird. Die 
Komponisten der einzureichenden 'Verke miissl'n ge-

borene Rheinlänqer rs~in, qd~r beim Zeitpunkt der 
Einreichnng seit zwei Jahren ihren ständigen 'Vohn
sitz im Rheinland haben. Der Preis wird erstmalig 
in Höhe von M. 600. - ausgeschriehen. Die Werke 
sind bis spätestens 1. Oktober 1928 im Büro des 
P.-V., Barmen, Neuerweg 53 (Sievert-Konservatorium) 
einzureichen, von wo auch nähere Einzelheiten zu 
erfahrcn sind. 

In dieser Nummer dei' Zeitschrift erscheint eine 
Anzeige über das Tori k ü n s tl e rf es t 1 928 des 
A. D. M. V. in Schwerin und das Tonkünst
lerfest 1929 des A. D. M. V. in Duisburg. 
Wir empfehlen die Ankündigungen der besonderen 
Beachtung unserer Leser. 

Eine interessante Presscnotiz: Der Zuschußbedarf 
der sogenannten gemeinnützigen Theater in Deutsch
land stellt sich für das laufende Jahr 1928 auf rund 
40 l\Iillionen Mark. Weitaus an der Spitze stehen 
die Preuß. Staatstheater in Berlin, Wiesbaden und 
Kassel mit nmd 7 Millionen Mark. Dann folgen die 
Bayr. Staatstheater mit rund 3,2 Millionen, Frank
furt a. M. mit 2,3 Millionen, Köln mit 2,24 Millionen, 
Hannover mit 1,9 Millionen, Stuttgart mit 1,6 Mil!., 
Mannheim mit 0,.58 Millionen, Dresden mit 1,58 Mil
lionen, Dortmund mit 1,25 Millionen Mark. 16 deut
sche Theater haben einen jährlichen Zuschußbedarf 
von je 1 -7 Millionen Mark. Das Theater mit dem 
kleinsten Bedarf ist die Coburger Landesbühne mit 
-iSO 000 Mark. 

Im Anschluß an die in unserem Märzheft ge
brachte Notiz gibt die Juillard-Stiftung bekannt, 
daß sie 15 Stipendien eingerichtet habe, die es 
amerikanischen Mllsikstudierenden ermöglichen sollen, 
ihr Opernstudium an der Staatsoper in D I' e s den 
durchzuführen. 

Notiz: Seit dem Tode Carusos 1921 haben die 
Schallplatten mit den Aufnahmen des berühmten 
Tenors 750.000 Dollar an Tantiemen abgeworfen. 

Vom 13. bis 17. Mai findet in Bonn ein Musik
fesl statt. Es werden in der Beethov(m-Halle 'Verke 
von Bach, Mozart, Regel', Hindemith, Busoni lind 
.Ja\'J1f1ch aufgeführt. 

Der Märznummer der Mitte!Ilullgen der Ge
nos sen s ch a f t d e u t s ch e r Tor. set zer "Der 
schaffende Musiker" entnehmen wir die Mitteilung, 
dag der Einsendungstermin für den angekündigten 
Schubertpreis bis zum 30. April 1928 verlängert 
wurde. 

Die W ü I' t l. H 0 eh s ch u I e für Mus i k in 
S tu I t gar t bereitet in Verbindung mit maßgebenden 
Stellen und Verbänden eine "Süddeutsche Tagung 
für Musikerziehung" vor, in der durch Vorträge und 
Vorführungen das Problem der heutigen Musiker
ziehung theoretisch und praktisch behandelt werdcn 
wird. Das ausführliche Programm der Tagung, die 
in der Woche nach Pfingsten voraussichtlich in den 
Tagen vom 30. Mai bis 2: Juni stattfinden soll, wird 
in Bälde bekannt gegeben werden. 
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Nachrichten des Verlages B. Schott's Söhne 
NEUERSCHEINUNGEN 

KLASSISCHE MUSIK 

G. F. Händel 

Stücke f. Clavicembalo (oder Klav.). Herausgegeben 
von W. Barclay Squire und 1. A. Fuller-Maitland. 
Erstveröffentlichung. Zwei Bände. je M. 3.
s. a. Anzeige Seite 21.5. 

Tivadar Nachh 

Klassische Violinübertragungen. A. Vivaldi, 
Konzert A-dur für Violine und Klavier M. 3.
G. Tartini, Arioso für Violine u. Khtvier M. 1.S(' 

Erwin Schulhoff 

Divertissement für Oboe, Klarinette und Fagott 
(Ouvertüre - Burlesca - Romanzero - Char
leston - Tema con variazioni e fugato - Flo
rida - Rondino-Finale) Taschenparhtur M. 2.-

Stimmen M. 6.-
Andres Segovia 

Konzert-Programme für Guitarre solo. 
Moderne spanische Musik: 
G.-A.Nr.102IoaquinTurina,Fandanguillo M.1.80 

103 F. lVIoreno Torroba, Nocturno M. 1.80 
" 104 F. Moreno Torroba, Suite castellana (Fan

danguillo - Arada - Danza) M. 1.30 
109 Manuel M. Ponce, Themc varie et 
Finale M. 1.80 

., 110 Manuel lVI. Ponce, Sonata IU (Allegro 
moderato - Cancion - Finale) . lvI. 2 . .50 

., 111 Manue! M. Ponce, Tres canciones popu-
laires mexicanas . J\I. 1.80 
112 Manue! M. Ponce, Preludio M. 1.50 
113 F. Moreno Torroba, Burg\llesa M. 1.50 
114 F. Moreno Torroba, Preludio. M. 1.50 
11.5 F. Moreno Torroba, Serenata burlesca 

Klassische Transkriptionen. 
J. S. Bach: 

M. 1 . .50 

G.-A. Nr. 106 Vol. I, Prelude - Allemande -
Minuetto I - Minuetto II M. 1.80 
107 Vol. H, Courante Gavotte. M. 1.80 

" 108 Vol. IH, Andante - Bourn;e - Double 

ZEITGENOSSISCHE MUSIK 

A. Copla".d 

Zwei Stücke für Violine und Klavier 

M. 1.30 

1. Nocturne M. 1.50 - 2. Ukulele Serenade M. 2.50 

8am. Dushkin 

Transkriptionen für Violine nnd Klavier. 
G. Pierne, Impressions de Mnsic Hall: Girls 
(French blues) - Little Tich (l'Exentrique) - Ber
ceuse - Clowns musicaux (Ies Fratellini) kplt. M. 5. -
Berceuse. einzeln. . . . . . . .. M. 1.50 

Joseph Haas 

Christuslieder, op. 74. Sieben Gedichte von Rein
hard Johannes Sorge für hohe Singstimme und 

Klavier (Eingang - Wie faßt du an - Er blickt 
mich an im Hang - Sehnen Abends - Er
gebung - Ich gleite hin - Christus) . M. 2.50 

Kurt Herbst 

Jazz-Etüde für Klavier . . . . . . . M. 1.-50 

Erich W olfg. Korngold 

aus "Das ",runder der Heliane" 
Gesang der Heliane (Szene des Gerichts) für Ge
sang und Klavier, Originalausgabe Fis dur (hoch) 
1. und 11. Teil. "Ich ging zu ihm -" M. 2.50 
Ausgabe in Fdur H. Teil: "Nicht hab ich ihn 
geliebt" . . . . . . . .. .... M. 2.
Zwischenspiel (vor Akt III) für Klavier M. 2.
Gesang der Heliane für VIOline u. Klav. M. 2. -

Hermann Reutter 

Tanz-Suite op. 29 für Klavier. . . . . M. 2.

Heinrich Kasp. Schmid 

Sonate für Violine und Orgel, op. 60 . M. 3. -

Cyril Seot! 

Konzert flir Violinc u. Orch. Klav.-Ausz. M. 6. -
(Aulführungsmaterial nach Vereinbarnng) 
Die Hummeln (Bumble-Bees) fürViol. solo M. 1.50 

Lothar Windsperger 

Konzert für Violine und Orchester, op. 39 
Klavierauszug . . . . . . . . . M. 8.-
(Aufführungsmaterial nach Vereinbarung) 

Sonaten für Viola da gamba und Klavier 

Ncuausgaben von Christian Döbereiner 
K. F. Ab!'!, Sonate e moll - A. KühneI, Souate 
Nr. 7 Gdur; Sonate Nr. 9 Ddur . je M. 4.
Dieselben Sonaten erschienen für Cello und Kla
vier in der Sammlung Cello~Bibliothek als 
NI'. 68, 69 und 70 . . . . . . . . je M. 1.80 

IN VORBERgITUNG 

Conrad Beck 

Sinfonie NI'. :1 für Streichorchester 

Arthur Benjamin 

Concertino für Piano und Orchester 

Ernesto Halffter 

Sinfonietta für großes Orchester 

Paul Hindemith 

Sonate für Viola d'amore und Klavier 
Sing u. Spielmusiken f. Liebhaber u. Mnsikfreunde, 
op. 45. Nr. 1 Fran Musica. Nr. 2 Kanons (fü!' 
2 Singstimmen mit Instrumenten), Nr. 3 Der Jäger 
ans Kurpfalz (für Streicher und Holzbläser) . 
Konzert f. Viola d'amore u. Orchester op. 46 Nr. 1 
Konzert für Orgel und Orchester op. 46 Nr. 2 



Fritz Kreisler 

Kadenzen zum Violinkon~ert v. Beethoven; Ka
denz zum Violinkonzert von Brahms; J. S. Bach, 
Sonate E-dur. 

Alexander T/Illsman 

Konzert für Klavier lind Orchester 

Friedrieh Wilckens 
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Franz Scl~ubert 
Neue Lieder-Auswahl von lohannes Messchaerl. 
2 Bände. Ausgabe für hohe Stimme. 

Die Rache des verhöhnten Liebhabers.· Ein galantes 
Puppenspiel in zwei Akten, Text von Ern~t Toller.) 

-Ernst Toch 

Fanal für großes Orchester und Orgel, Op. 't.S 
Egon und Emilie. Kein Familiendrama von 
e11l'. :Morgenstern in einem Akt, Op. 46 

Lothar Windsperger 

Neue Quinten-Uhr für die Jugend, 
24 Präludietten, op. 40 

Das Lied der Völker (Heinrich' Möller) 

Band XII: Ungarische Volkslieder 

Deutsche! Deutsche NI llsikbücherei 
Kauft nur deutsche Erzeugnisse! 

STOlWm'l STotWIR 5IOIWm 
6DEIr mOOR» fun 

ZUM DEUTSCHEN 

TONKUNSTLERFEST IN SCHWgRIN 

4 Meisterwerke 
Deutscher Feinmechanik 

eins mt'i'''lhegeh''It' \Yerk 

Band 111/19 

PROF. OB. ARTHUR SEIDL 

NEUZEITLICHE 
TONDICHTER 

UND ZEITGENOSSISCHE 
TONKUNSTLER 

ßO_Formot, 2 Bände von j e -iCO Seiten mil 
.50 ßildtafeln. Jede .. Bond in Pappband 

Mk. 5. -, in BallonleineIl Mk. 7.-

Wer eine Einstellung zum reichen 
Schaffen und eine übersicht über die 
Entwicklung der neueren Tonkunst 
p;ewinnen will, findet in diesem 'Verkc 

"Weg lind Erkenntnis. 

VerkalIfsstellen in allen größeren S~:..J 
GUST A V BOSSE, REGENSBURG 

Die schönste lind grundlegende Darstellung der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker ist das 

Herausgegeben 

Handbuch der Musikwissenschaft 
von Professor DI'. Ernst Bücken von der Universität Köln unter Mitwirkung 

großen Anzahl von Musikgelehrteil. 

Etwa 1300 Notellheispiele } ge~en monatliche 3 Gmk. 
und etwa 1200 Bilder TeIlzahlungen von _____ _ 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange Ansichtsendung M Nr. 4 VOll 

emer 

ARTIBUS ET LlTERlS, Gesellschaft füI' Kunst- und Literntmwissenschnft m. b. H., POTSDAM 
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21 

5 

28 

28 

33 

14/19 
7 

21/28 
7 

28/34 
8 

15 

18 

12 
10 

26 
22 
33 

3.5 
31 

;32 
:31 
19 

-14 

-10/41 I 
33 

Neuere Orchester,verke 

Komponist, ,~r erle 

I. Albeniz 
Iheria-Suite (Arbos). In Vorhercit. 

A. Cnsella 
Pupazzetti (5 Stücke) 

Conmt! Beck 
Sinfonie Nr.:3 für Streichorchester 

i"H. de Fnlla 
Nächte in spanischen Gärten. 

(Klavier und Orchester) 
Zwischenspiel und span. Tanz 

aus "Ein. kurzes Leben" . 
Drei Tänze aus ,.,Der Dreispitz" 

P. A. Graingcl· 
Mock-Morris, Irischer Tanz 
- für 7 st. Streichorchester 
Molly on the Shore 
- für 7 st. Streichorchester 
Shepherds Hey (Morris-Tanz) . 
Irish Tune für Streichorchester 

und 2 Hörner 

Jos. Haas 
01'. 64 Varia rionen übel' ein altes 

Rokoko-Thema 

Erncsto Hnlfftcr 
Sinfonietta In 0 dur 

Paul Hint!emith 
op.24 Nr. 1 Kamlllerlllusik Nr. 1 
op. 28 Konzertsuile aus "Der 

Dämon" . 
op. 38 Konzert für Orchester. 
op. 41 Konzertmusik für Blasorch. 
Tänze aus Nusch-NlIsehi 

Ph. Jllrnnch 
op. 11 Sinfonia hre, is 
op. 19 Morgenklangspiel 

E. 'V. Korngold 
up. 4 Schallspielouvertüre 
"p . .5 Sinfonietta 
op. 1/ Suite aus "Viel Lärmen 

UIll Nichts" 
op. 1:3 Symph. Ouycrture "Sur

SUHl cordar.· . . . . . . . 
Vorspiel u. Karneval a. "Vioilluta" 
Z,vischenspid aus "Das ",runder 

der Heliane" 

22 

20 

:35 

15 
2.5 

3 
3 
6 
6 
5 

5 

-10 

35 

2.5 
17 
1.5 
12 

22 
1.5 

16 
4.5 

2.5 

22 
18 I 
12 I 

14 
15 
35 
3.5 
15 

21 

.35 

37 
34 
15 

19 

40 
23 

38 

:36 
7 

29 

36 
17 
19 
11 
31 

14 
11 

6 
10 

22/27 
28 
28 
15 

32 
31 
30 

Komponist, Werk 

G. F. Mnlipiero 
Oriente immaginario. 
Groteske 
Ditirambo Tragico 
Impressioni dal vero. Suite II 
La Cimarosiana. Suite . 

D. J\Iilhalld 
Saudades do Brazil, Suite v. Tän~ell 

G. Piemc 
Impressions dc Music Hall 

M. Rnvcl 
Alborada dd Gracioso 
Une barque sur I' ocean 
Pavane 

\v. SchuIthcss 
op. 9, Serenadp f. kl. Orch"ster 

Cyril Scott 
Zwei Passacaglien. 
Egyptische Sliite . 

B. Sekles 
"Sommergedicht". 3 Sätze. 

Rut!i Stcphan 
Musik für Orchester . 
Musik f. sieben Sl\iteninstrulllente 
J\Iusik für Geige und Orchester 

I. Strawinsky 
Feuerwerk: Fantasie 
Suite Nr. 1 für kleines Orchester 
Suite Nr. 2 für kleines Orchester 
Ragtime . 
Feuervogel-Su i te 

ß. Stiirlller 
op. 24 Tanz-Suite 
op. 25 Zeitgesichte, :3 Tänzt" . 

E. Toch 
op. 30 Tam-Suite 
op. 3;3 Fünf Stücke 
op. 39 Spiel für Blas-Orchester 
op. 42 Komödie für Orchester 
op. 45 Fanal 
Vorspiel zu emclll Mä rchcll 

L. 'Vindspergm' 
01'. 22 Sinfonic lH a llloll 
Konzertouvertüre . 
Vorspiel zu eInpm Drama. 

Ansichtsmaterial bereitwilligst 

B. S C J[ 0 T T 'S S 0 H N E "I AI 1\ Z 

20 
7 

20 
30 
12 

40 

20 

10 
8 
;) 

30 

25 
25 

12 

20 
25 
20 

8 
15 
15 
12 
~~O 

10 
10 

2.5 
20 
10 
18 
J() 

7 

55 
18 
12 



HENRY PURCELL 

Dido und Aeneas 
Herausgegeben von E. 1. Den t 
Präsident der Intem. Ges. f. Neue Musik 

Mit englischem ll. deutschem Text 
(Ubers. von Dl'. Anton .Mayer) 

In Anbetracht des augenblicklich in Deutsch
land gesteigerten Interesses an dem 'Verk 
PlIl'cells, wud diese neue Ausgabe seiner be
deutendsten Oper für Institute und Chor
vereinigungen besonders willkominen sein. Sie 
ist eine Bestätigung der hohen Meisterschaft 

und erfahrenen Hand eines Professor Dent. 

Dieses entzückende Werk ist für die durch
schnittlichen Chorvereinigungen leich t ausführ
bar. Trotzdem beweisen seme Erfolge an der 
'Viener Staats oper, in .Münster und in Basel, 
daß auch große Institute mit der Aufnahme 
dieser neuen Bearbeitung eine glückliche Wahl 

getroffen haben. 

Komplett 3 s. 6 d. / Chöre 1 s. 6 d. 
Text (Englisch u. Deutsch) 1 s. 6 d. 

Aufführungsmateriale (Partitur u. Streich
orchesterstimmen) leihweise. 

Henry PUl'cell 
von 

Dennis Arundell 

Dieses ist das bedeutendste Werk über Purcel!. 
Es behandelt den Menschen und sein Schaffen 
in einer verständnisvollen, rückhaltlosen Art. 

Das Buch Anmdells wird viel dazu beitragen 
die falschen Ansichten über Purcell zu be
seitigen und ein besseres Verständnis des 
größten Komponisten Englands zu ermöglichen. 

Mit 8 Illustrationen und vielen 
Notenbeispielen 3s. 6d. net. 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
LONDON W 1 

95 WIMPOLE STREET 

Alleinige Auslieferung für· Dentschland: 
HOFMEISTER, LEIPZIG 
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VOl'zugs811gebot r r 

Statt 6.50 Mk. nur 2.50 Mk 
VERLAG DER 

S T U R M 
ßerlill ,V 9, Potsdamer Straße 134a 

Expressionismus ist die Kunst unse
rer Zeit. Das entscheidende Buch ist 
soeben in 6. bis 10. Auflage erschie
nen, nachdem die ersten Auflagen 
in kürzester Zeit vergriffen waren: 

HE R'VARTH 'VALDEN 

EINBLICI( IN KUNST 
flalb/einen gebunden Ilur ll/k. 2.50 

75 ganzseitige Abbildungen der 
Hauptwerke der Expressionisten, 
KubIsten und Fu turisten aller Länder. 
Unentbehrlich für jeden, der die 
Kunst der Gegenwart kennenler
nen will. Umfangreichstes Bilder
material der führenden Meister. 
Das :Manifest der intemationalen 

EXPRESSIONISTEN 

HARHA .. MAESTRO" 
Romllrh~ Kün/I'r, slIUe 

f1ARHA' .. TEMPLON" 
Jollftr:n·'aflr 

MARHA .. ECHT 5ILBER~ 
drIllt/Ir/I. Ir:mpulr:rl 

.. SILVERlN" 
(SILBERSTAHL) 

dir brll.on/r Krrblu-j,1If1e 

ALLE ANDEREN SAITEN 

Ur.berilll zu haben 

Fubriltdflorr I I1drknt:uk/rmt:n 
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I Neue Biihnerr\verke 
I 

Komponist I \Verk I Aufführungen 

Gay und Pepusch I Die Bettler-Oper I 
I 

Bearbeitung YOIl Dr. O. Ehrhal'd I 
In Vorbereitung 

und Dr. Kurt Elwenspoek 

Die Rache des ver- Urlluff-iihrung um 1'1. Mai 1928 am LnndestlH"ater in Brnun-Friedl'ich \Vilckens höhnten Liebhabers schweig 
(Ernst Toller) 

I I An zahlreichen niihnen des In- und Auslandes; in den letzten 

Julius BithIer 
I 

Der Musikant 

I 
Spielzeiten neu in: Wien, Niirnherg, nreslau, Salzhurg, BerD, 
Lübcck, Dunzig, Außig, Brünn, Troppau, Reichenberg 

I Die Schneider I An zahlreichen Bühnen des Inn- und Anslundes; in den letzten von Spielzeiten neu in: Dess8u, Augshurg, Danzig. SondersllllUsen, 

Jan Bl'alldts-Buys SChÖllaU BieleCeld, Vlcimar. BCllthen, Breslau, Uhn 

-

Der Mann im IVlond Dresden, Rostoek, Moinz: HerHo, Liibeck, Pionen 

Ein kurzes Leben New-York, Cera, Magdeburg, Osnabriic.k, Moskau 

--
rvlanuel de FaUa Meister Pedros In znhlreichen Städten des Auslandes u. a. New-York, Paris, 

Puppenspiel 
Zürich, Landoo, Antwerpen. In Deutschland: Köln, BerliH, 
Oldenburg, Dorhnund 

Dresden, München, Berlin, Köln, 'Vien, '~'ie8bnden, Mannheim, 

Cardillac Halle, Durmstudt, Stllttgal't, Düsseldol'f, AugRhul'g, Oldenblll'g, 

Essen, Eluerfeld, Bunuen, Hannoycr, Aachen, Prug, Gotha, 
V/arms, \Veimar, Frankfurt a. M., Mugdehul'g, eassel, Erful't 

~ - -

Mörder, 
Stuttgart, Frankfurt a. AL, Pl'Hg, Dresden, Liibeck, Essen 

Paul Hindemith Hoffnung der Frauen 
- --------- ----

Das Nusch-Nuschi StuUgart, Frankfurt a. M., Prag, Düsseldod, Essen 

Saneta Susa:nna Frankfurt n. M., Prag, H81nburg 

Dnden-Baden, Darmstlldt, Hagen, Heidclhel"g, Freiburg i. ß., 

Hin und zurück Dresden, Karlsruhe, .Moinz, Dessau, ErIurt, Gotha, Mugdehlll'g, 
Chemnitz, Busel 

Violanta An über 60 Bühnen des 10- und Auslandes 
-----

Del'RillgdesPolykrates An über 60 Bühnen des In- und Auslandes 

Die tote Stadt An über 60 Bühnen dcs In- und Auslnndes 

E. W. KOl'llgold Das Wunder der 
Heliane Hamburg, Vlicu, Derliu, München u. ca. 20 weitere Bühnen 

Musik zu Shakespeares 
Wicn. München, PI"ßg~ Köln, Gera, Dresden. Olclenburg, AuJ~jg, "Viel Lärmen um 

Nichts" 
Meißen, St. Gallen, Osnubrück 

-
B. Schott's Söhne, Mainz 



213 

I Neue Biihnen"Terke 
Komponist I Werk I Auffiihrongen 

N. Rimsky- I Der goldene Hahn BeI'lin, Frankfurt a. M., Turin, San Frnncisco, Antwerpen, Bor-

Korssakoff I deaux, Paria, Londoß, ,,"'ul'schnu, Bucnos-Atres 

Frankfurt n. :M., ßochum, Hannover, Münster i. W" Köln, ]"fngde-

Rudi Stephall Die ersten Menschen burg, Dnrmstadt, Mannheim, Gotha, Lübeck, Freiburg i. B., 
Krefeld, Nordhnusen, Essen, "'orms, Dosei, ßl'ßuIlscllweig 

Berlio, Frankfurt u. M., Knrlsl'uhc, Aachen, Osnabrück, ßaden-

Geschichte Boden, Kassel, DurmF;tndt, Düsseldod, Plnuen, Chnrlottenburg, 

vom Soldaten 
Heidelberg, Münster i. 'V" Köln, Dessau, Hagen, Barmen. Elber-
feld, Mainz, M.-Gladbnch, Gera, u. n. Ferner in allen bedeu-
tenden SLiidten des Auslandes 

---~ 

Reinecke (Renard) In znhlreichen Städten des Auslandes; in Deutschland bisher: 

Igor Strawinsky ßerIin (Staatsoper), Darmstadl 

Russische 
Bauernhochzeit In Deul.~('hlalld bisher nur Konzertuufführung in Frankfurt a. M. 

(Les Noces) 
---

Der Feuervogel 
Ballett 

Paris, HerHn, Oldcnburg, Kiel, Stockholm, Antwerpen, Brüsscl 

An zahlreichen Bühnen des In- und Auslandes; in den letzten 

Ludwig Thuille Lobetanz 
Spielzeiten neu in: Lübeck, Bremcrhaven, Altenburg, Bochum, 

Duishurg, Darmstadt, Mainz, Saarbliicken, Nürnberg, Osnn-

briick, Künigsberg, Düsseldorf, Kaiserslautern 

Die Prinzessin Baden-Boden, Darmstadt, Hngen, Dau:.o.:ig, Heidelberg, Mainz, 

auf der Erbse Dessnu, Stettin, Gotha, Chemnitz, Bcru, Basel 

Ernst Toch -

Egon und Emilie 
Kein Familien-Drama yon In Vorbereitung 

Chr .. Morgenstern 

Julius WeiSmallll Schwanenweiss Darmstadt, Halle, Kassel, Freiburg i. Br., BieleCeld, Plnuen 

Der treue Soldat 
Die Slutlg."!, Bremen, Dessau, Basel, Altenburg, Plnuen, Chem-

Franz Schubert Weiberverschwörung nitz, Bremerhßvcn. Bt:ünn, London, Darmstndt, Braunschweig, 

Bearbeitung von R. Lauclmer 
Duishurg 

und Fritz Busch 

B. Schott's Söhne, Mainz I 
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S o 

]n Vorbereitung befindet; sich: 

JACOBUS CLEMENS NON PAPA (1556) 

UTERLIEDEKENS 
15 Volkslieder im dreistimmigen Satz 

Für zwei Männer- und eine Frauenstimme oder zwei Frauen- und eine Männerstimme zu singen. 

Neu herausgegeben von W i I hel I1l BI a n k e. ; Preis kart. etwa 1.50 RM. 

Preisermäßigung 

Bestell-Nr.263 

Nach beinahe 400 Jahren treten diese alten deutschen Volkslieder, die, mit flämischen 
Psalmtexten versehen, 1556 von Clemens non Papa dreistimmig gesetzt wurden, in ihrem 
ursprünglichen Gewande nun als weltliche Volkslieder wieder miter uns. 

Die bekannte Weise darin "Es gingen drei Gespielen gut" läßt von der Schönheit der 
Souterliedekens ahnen, die in ihrem leichten und doch wertvollan Satz eine willkommene 
Gabe sein werden. 

Verlagsverzeichnis kostenloB. 

GEORG KALLMEYER .. VERLAG 'f- WOLFENBUTTEL-BERLIN 

Eine Aufsehen erregende Vel'öH'entlichung zum Schubett-Jahr 

FRANZ SCHUBERT 
SÄMTLICHE MÄNNERCHORE 

ERSTE VOLLSTÄNDIGE GESAMTAUSGABE 

Herausgegeben von VIKTOR KELDORFEH 
ElncnchoI"mcistcl' des ""iener Schubt"l"t-ßl1ndes und AltchormeiRler des 'Vil'llet' MÜllUCl'gesRlIgvcrcincs 

I. Band H. Band 
Chöre a cappella Chöre mit Instrumental-Begleitung 

u. E. NI'. 9439 Partitur. Mk. 6. - U. E. NI'. 9441 Partitur. Mk. 6.-
u. E. NI'. 9440 n/d Chorstimmen EI Mk. 1.50 u. E. NI'. 9442 n/d Chorstimmen a J\Ik. 1.50 

Als Grundlage für die Heyisionsarbeit, die endlich alle Z1l1l1 Teil seit des Meisters Tode mit
geschleppten musikalischen und textlichen Fehler und Willkürlichkeiten späterer Herausgeber 
ausmerzt, dienten in erster Linie die Handschriften Schuberts, sowie Erstdrucke und die Gesamt
ausgabe von Breitkopf und Härtel. Der Herausgeber war bemüht, die Chöre originalgetreu 

zu überhefern und die Ausgabe für die Praxis brauchbar zu machen. 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. Genaue Prospekte gratis 

UNI VER S AL - E D I T ION A. G.~ WIEN -LEIP ZIG 
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Ein Fund von größter Tragweite 

G. F. HÄNDEL 
fiir I(la vier 

(Clavicembalo) 
Herausgegeben von 

W. Barclay-Squire - 1. A. luller-Maitland 
76 bisher verschollene Klavier'stücke von Händel 

werden hier zum ersten Mal veröffentlicht 

Die Stiicke (eine Reihe erstrangiger\Verke) stammen aus einer jiingRI 
in England aufgefundenen Manuskript-Sammlung. Sie machen llllge
fähr ein Drittel sämtlicher bekannter Klal'ierkomj1osilionen Händels 
al/S. Bei der heutigen Händel-Renaissance ein doppelt bedeutsames 
Ereignis fiir die gesamte musiktreibende \'\felt und zugleich eine un
geahnte Bereicherung der altklassischen Klavierlitcratur. - Keines der 
Stiicke ist in der großen Ausgabe der Händelgesellschaft enthalten. 
Zwei Bände (Ed. Schott, NI". 149/150). ........... je n. ~1. 3-

.. 

B. S eH 0 T T 'S S 0 H NE. MAI N Z UND LEI P Z I G 

Soeben erschienen zwei neue Bände der 

Denkmäler der Tonkunst in Österreich 
Herausgegeben unter Leitung von Guido Adler 

XXXV. JAHRGANG 
I. Teil, Band 67 

EMANUEL A. FOSTER 
KAMMERMUSIK 

Bearbeitet von Kar I W ei g I 
Quartett op. 16 NI'. 4 C-dur 
Quartett op. 16 Nr. 5 F-moll 
Quartett op. 19 C-moll 
Quartett op. 20 A-moll 
Quärtett op. 26 Es-dur 

Preis des Bandes MI.. 25.-

H. Teil, Band 68 

JOHA1VN STRAUSS VATER 
WALZER 

Bearbeitet von Ha n s G a I 
Täuberln-Walzer op. 1 / \'\fiener Karneval 
op. 3 / Elisabethen-Walzer op. 71 / Philo
melen-Walzer op. 82 / Myrthen-Walzer 
op. 118 / :Masken-Lieder op. 170/ Die Adep
ten op. 216 / Die Sorgenbrecher op. 230 

Preis des Bandes Mk. 25.-

Fel"ller erschien Band XV der 

Studien zur Musikwissenschaft 
(Beihefte der Denkmöler der Tonkunst in OstclTeich) 

Karl Koletschka. E~mias Reusner der Jüngere und seine Bedeutung für die deutsl'he Lnuieumusik des 17. Jahr
hunderts; Kurt August Rosenthul, Steffoßo Bernardis Kirchenwcrkc; Alfred Schicnerl. Die kirchlicheIl 

Kompositionen des Giuseppe Donno; Fe 1 i x S ß 1 z e .. , Die Sonatenform bei Schubert. 

Preis des Bandes Mk. 10.-
VolMländige Verzeichnisse der bisher erchienenen Bände der "Denkmäler der 'Tonkunst in Uslerreich" lind der "Studien 

Zllr lllusikwissensc1raftU an Interessenten kostenlos 

UNIVERSAL·EDITON A. G. / WIEN·LEIPZIG 
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LUD\VIG KUBA 

Slaventum 111 seIlten J~iedern 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1III1 

Eine Sammlung nationaler lind nationalvef'wandter Lipder 
allel' slavischen Völker mit Originaltexten und 

tschechischen Uhersetzungrl1 

VerrrriJj"ene lVerke) Band I - V: 
("'; ~ . 

(Neue Ausgabe steht in Aussicht) 

J. Tschechische 11. IHährische une! schlesische 
1lI. Slovakische - IV. Polnische und V. ~Wel1dische Lieder 

Restaz~flage der Bände allS der On:ginalazisf!,'abe: 

VII. Slowenische Lieder . (123 auf 254 Seiten) GlII. 2.25 
VIII. Montenegrinische Lieder (70 auf 124 Seiten) "J20 

IX. Kroatische Lieder (62 auf 124 Seiten) ,,1.50 
X. Dalmatische Lieder (88 auf 128 Seiten) ,,1.50 

JVelle Ausgaben: 

VI. I. Teil: Kleinrussische Lieder . 
II. Teil: Groß- und Weißrussische Lieder 

XI. Serbische Lieder (aus dem Königreich) 
XII. Bosnisch-herzegowinische Lieder 

XlII. 
XIV. 

In V07'be7'eitll1lS~': 
L 

Lieder aus Alt-Serbien und Makedonien 
Bulgarische Lieder 

GM. 4.50 
':-~ 4.50 
~, 3.60 

" 
7.50 

Kubas TVerk ist die Zusammenfassung des unerlll~ßlichen Schatzes ('on Volksliede1'll, die gerade 
bei den slavischell Völkern den stärksten Ausdruck der Volkspoesie darstellen. Kuba ist, heute 
der größte Kenner des slavischen Liedes. In seinen literarischen TVerleen iiber das slavische Lied, 
die gleichzeitig erscheinen, bringt er ganz neue Entdeckungen, Ansichten und Unterlagen. 

HUDEBN! lVIATICE UMELECKE BESEDY 
PR AHA III.-487. Dum Umelecke Besed)'. 

Bescdni ul. 3 
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Zeitgenössische 
Musik 

Günter Raphael 
ap. 3 

Sechs Improvisationen für Klavier 2 hdg. 
(Präludium, Romnnzc, Intermezzo, 
Scherzino, Fughcttc, Burleske) 

Ed. NI'. 2468 l'I'I. 2.-
Ein genialer 'Vud des erfolgreichen jungen Kompo
nistenl Die teilweise ganz virtuos klingenden und im 
Charakter sehr gegensätzlichen bnpl"ovisatiOllcn sind 
auch im Konzel'~saal ,'on ßllßcl'ordentlichcl' "'il'kung. 

Hermann Scherchen 
ap. 1 

Streichquartett Nr. 1 
Partitur (16") Ed. NI'. 2266 
Stimmen Ed. Ni'. 2267 

M.1.S0 
M.6.-

"ßerauschcnde ~l11Sik von großer Linie, kraftvollem, 
poetischem Schv.'lmg, sicherem Dau und lebendigen 
Gedanken. Eine glünzcnde Instrumcntntion holt aus 
don viel' Instrumenten eincn Klnngrcichtum, wie Cl' 

schen zu finden ist. Schweiz. ffiusikpäd. Blütter. 

Ewald Sträuer 
op.52 

Streichquartett Nr. S g moll 
Partitur (16°) Ed. NI'. 2433 M. 1.50 
Stimmen Ed. NI'. 2434 M. 6.

"Knmmcl'lllu!'ik im hesten Sinne des 'Vortesl" 
Die Musik 

ap. 54 
Kleine Sonate für Klavier 2 hdg. 

Ed. NI'. 2467 M. 2.-
Die Sonnte zeigt die Hand eines liebenswürdigen 
Mcisters und weist eine Kultur der Empfindung auf, 
wie mon sie heute selten Inehr antrifft. 

fritz von Bose 
ap.9 

Suite Nr. I für Klavier 2 hdg. 
(Präludium, Schcl':lo, Intermezzo, 
Menuelto, Gavotte, Finale) 

Ed. NI'. 2055 M. 1.S0 
op. 20 

Suite Nr. 11 für Klavier 2 hdg. 
(Präludium, Scherzo, 
Romanze, Finnle) 

Ed. NI'. 2490 M. Z.-
Y. Bose ist Meister eines echten gekonnten KluyjCl'
slils, in dem el' die Gedanken seiner frischen, liebens

würdigen flomantik mitteilt. 

Durch jede l'IIusikalienhandlung (auch zur 
Ansicht) erhältlich. Verlangen Sie den neuen 

"Steingräber-Gesamtkatalog" 

Steineräber -V erlae 
Leipzie 
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Dietrich Buxtehude 

SOLO 
KANTATEN 
für den praktischen Gebrauch heraus

gegeben von 

Karl Matthaei 

NI'. 1: "Singet den'! Herr!'! ein neues 
Lied'"' 

Solokantate flir Sopran mit Begleitung von einer 
Violine und Basso continuo (Or~el) 

BA NI'. 121. Orgel- und Singstimme Ilut Violin
stimme M. 1.80 

Ni'. 2: "Herr, auf dich traue ich'"' 
Solokantate für Sopran niit Begleitung von zwei 

Violinen und Basso continuo (Or~el) 
BA NI'. 126. Orgel- und Singstimme nut Violin

stimme M. 1.80 

NI'. 3: 

NI'. 3: "Sicut .Moses" 
Solokantate mit Begleitung von zwei Violinen, 

Violoncello und Basso continuo (Orgel) 
BA NI'. 127. Orgel- rund Singstimmen mit 

Instrumentalstimmen M. 2.-

NI'. 4: ,,0 Gottes Stadt" 
Solokantate für Sopran mit Begleitung von zwei 
Violinen, Violoncello nnd Basso continuo (Orgel) 
BA NI'. 128. Orgel- und Singstimmen mit 

Streicherstilllmen M. 2.40 

Der U grinogesellschaft kommt das große Ver
dienst zu, daß gegenwärtig unter Mitwirkung 
von Professor Dr. Gurlitt die Kantaten von 
Blutehude in vorbildlicher 'Veise veröffentlicht 
werden. Die vorliegende Ausgabe will keine Be
arbeitung sein, sie beschränkt sich darauf, den 
Notentext in getreuer ~Weise nach der Original
partitur unter Hinzufügung einer ausgeschriebenen 
Continuostimme wiederzugeben. DIe Ausgabe ist 
mit feinem inneren Verständnis besorgt. Auch 

das Aeussere derselben ist beachtenswert. 
(Die Kirchenmusik Jnhrg. VIII189) I Der ßä"cnreiter-Verlag zu Kassel 



218 

y 

ERNST KRENEK 
IIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

D R E I EINAI(TER 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111 

DER DIKTATOR 
SCHWERGEWICHT ODER DIE EHRE DER NATION 

DAS GEHEIME KONIGREICH 
Ura.ufführung am Staatstheater in Wiesbaden am 6. Mai 1928. 

Klavierauszüge und Textbücher in Vorbereitung 

UNIVERSAL-EDITION, WIEN-LEIPZIG 

DIE ERSTEN HEFTE DER NEUEN SERIE 

Zu obiger Ausstattung sind 
sämtliche Hefte erschienen 

DER NIODERNE TANZ 
IN DER KUNSTNIUSIK 
U.-E.Nl'. Für Klavier zu 2 Händen Mk. 

9507 Wilhelm. Grosz, Tango uus "Baby in der Bar" 1.50 

8791/94 Alois Hciba, Vier Tänze . a 1.
(1. Shimmy-ß1ue, - 2. ß1ue, .:. 3. Boston - 4. Tango 

8871 Ernst Krenek, Blues, "Leb' wohl mein Schatz" 
aus "Jonny spielt auf" . 1.50 

8954/58 Erwin Schulhoff, Cinq Etudes de Jazz. n 1.20 
(1. Charleston - 2. Blue, - 3. Chan,on - 4. Tango 
5. Toccata u. d. Shimmy "Kitten on the Keys'~) 

8900 Kurt Weilt, Alabama-Song. Blues aus ,,1\1aha-
gonny" (mit Gesangsstimme) . 1.50 

Dur eh je deM u s i kaI i e n h a n~ d 1 u n g zu be z i ehe n 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 
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58. TONKUNSTLERFEST 
des Allgelneinen Deutschen NIusikvereins 

vom 20. bis 24. Mai 1928 in SCHWERIN i. Mecklb. 

Fest-Progra71un 
20. Mai 

18.30 Uhr: 1. Orchester und Chorkonzert : 
v. Keußler, Symphonie - v. W olfurt, Tripelfuge für Orchester -
Lechthaler, Stabat mater 

21. Mai 
11 Uhr: 1. Kammerkonzert: 

Gebhard, Sonatine - Weber, Streichtrio - Hans Ebert, Biblische 
Balladen für Sopran - Geiser, Suite für Violine und Klavier -
Stel'llberg, Streichquartett NI'. 2 

20 Uhr: Im Staatt;theater: 
Petyrek, Die arme Mutter und der Tod - A. Reuß, Glasbläser 
und Dogaressa. - Dir.: 1. Kapellmeister \V. Lutze 

22. Mai 
20 Uhr: 2. Orchester-Konzert: 

Geierhaas, Thema mit Variat. für Orch. - Maler, Suite f. Cemb. 
und Orch. - Pisk, Hymnus an die Liebe - Höffer, Symphonie 

23. Mai 
19 Uhr: 2. Kammerkonzert: 

~T eismaun, Madrigal Butting, Klaviel'stücke Hermann, 
Chorsuite - Raphael, Streichquintett - Marx, :Motette 

24. Mai 
19.30 Uhr: 3. Orchester-Konzert: 

Goldschmidt, Partita für Orchester 
konzert - Reutter" Tripelkonzert 

l11itwirkende: 

Hindemith, Bratschen-
Prohaska, Passacaglia ' 

Amar-Quartett - Frieda Dierolf - Irene Eden - Professor Havemal1n und Quartett 
Frau Hoffmann-Behrendt - Paul Hindemith - Ludwig Kentner - Lotte Leonard -

Johannes Strauß - Aug, Rapold - Herm. Reutter - Henn. Schey 

Dir. eig. Kompositionen: G. v. Keußler, B. Goldscllluidt 

Chöre' Dr. Holles Madrigalchor - Gesangverein, Lehrerges.-Ver., Liedertafel, Staatstheater
____ ., chor, Schwerin - Volkschor-Parchim, Musikverein Wismar 

Orchester: Die verstärkte Staatskapelle , 

Festdirigent : Prof. Willibald Kaehler, Meckl. Generalmusikdirektor 

;fnde1'UIIgen vorbehalten 

Kartenbestellungen zu richten an: Althen & Claussen, Königstr. 71, Schwerin i. Mecklb. 
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L. WINDSPERGER 
Aus seinem Schaffen: 

VIOLINE 

So n a te A dur für Violine allein, 
op. 13 NI'. 2 . . . . . . . . . M. 4.-

15 Improvisationen fLir Violine allein 
op. 14 . . . . . . . 3 Hefte je M. 2.-

Konzertstück D dlll' für Violine u. Klavier 
op. 12 NI'. 1 . . .. M. 4.-

Scherzo h moll für Violine und Klavier 
op. 16 NI'. 2 . . . . . M. 2.-

Scherzo fis moll für Violine und Klavier 
op. 16 NI'. 2 . . . . . . . . . 11'1. 1.50 

IntIme Melodien für Violine und Klavier 
0p. 19. ..... 2 Hefte je M. 3.-

So n at e dm oll für Violine und Klavier 
op.26 ............ M. 6.-

Kleine Stücke für Violine ll. Klav., op.38 
(in Vorbereitung) 

Sonata brevis (quasi una Fantasia) 
0p. 41 NI'. 1 (in Vorbereitung) 

Sonate fis moll für Violine und Orgel, 
0p. 11 NI'. 1 ......... :M. 6.-

VIOLA 

Ode cmollf.Violaallein,op.13Nr.2 M. 2.
Sonate für Viola allein, op. 42 

(in Vorbereitung) 

VIOLONCELLO 

Sonate dmoll für Violoncello allein, 
0p. 3 NI'. 1 . .M. 3.-

Sonate D dur für Violoncello allein, 
0p. 3 NI'. 2. .M. 3.-

So n a teD dur für Violoncello und Klavier, 
0p. 15 NI'. 1 ...... :M.5.-

Kleine Konzert·Suite dmoll für Violon
cello und Klavier, 0p. 15 NI'. 2 M. 3.

Rhapsodie-Sonate C dur für Violoncello 
und Klavier, 0p. 20 . . . . . . M. 8.-

Sonate Edur für Violoncello 
op. 11 NI'. 2 .... 

KAMMERi\I USIK 

und Orgel 
. . M. 8.-

Trio h moll für Klavier, Violine u. Violon-
cello, op. 18 Stimmen M. 8.-

Qua r t e tt gm 0 II für 2 Violinen, Viola und 
Violoncello, 0p. 21 
Stud.-Part. M. 2. - , Stimmen M. 8. -

Drei Suiten für 4 Ventilhörner, 0p. 31 
Turmmusik _ Vlaldmusik - Abendmusik 

(Stirnnlcn leihweise) 

B. S c hot t' s S ö h n e 
Mainz und Leipzig 

A. GLAS 
I 111 111 1111 11 111111 111 111 1111 1111111 111 1111 11111111 111111111 111 IIIJII IIII1I1U 111 111 111 111111 111 11 11111 111 111 111 

DAS SPEZIA.LHAUS 
FUR GUTE MUSIK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

weist erneut darauf hin, daß es 
sämtliche Werke des Verlages 

B. Schott's Söhne, Mainz 
vorrätig hält. 

Besonderer Beachtung bedürfen die 
\Verke der zeitgenössischen Komponisten 
Butling, de Follu, Gruinger, Gre(
chaninoff, Huus, Hindemith, Jal'lluch, 
KOl'l1gold, KreisleI', Milhaud, Ruyel, 
Scott, Sll'llwinsky, Toch,'" eigI, 'Vinds
pCl'gel' usw., die jederzeit unverbindlich 
eingesehen ,,·erden können und auf 
\V uusch ansichtsweise zur Verfügung 

gestellt werden. 

* 
FORDERN SIE BITTE 
KOMPLETTE KATA
LOGE GRATIS VON 

A. GLAS 
Musikalienhandlung und Antiquariat 

Berlin W 56 Markgrafellstraße 46 
(Ecke Französischestr.) 

Telefon: Merkur .5706 

Ge.gründet 1838 
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ZUM INHALT 

Die schon in früheren Heften begonnenen und systematisch ausgebauten Beziehungen 
zur I' U S s i SC h e n Musikkultur werden hier wieder aufgenommen. Der Fragenkreis 
umspannt diesmal ein räumlich und sachlich geweitetes Stoffgebiet. Unter den ersten 
Gesichtspunkt fällt die zusammenfassende Darstellung der ukrainischen Entwicklung, 
welche deren geistiger Führer Philipp Kositzki, der Leiter der Musikabteilung des ukrainischen 
Volkskommissariats für Bildungswesen, vorlegt. Der Aufsatz führt in einen uns Deutschen 
bisher völlig unbekannten Bereich. Zu den sachlichen Erweiterungen gehören die Unter
suchungen über die Entwicldung der 'Musikkritik in Rußland. Der den Lesern des MELOS 
bereits bekannte Verfasser leitet, was nicht ohne Interesse sein dürfte, da es Ähnliches 
bei uns noch nicht gibt, ein Seminar für ,Musikkritik am Staatlichen Kunsthistorischen 
Institut in Leningrad. 

Die neue Form unserer Notenbeilage erlaubt uns, auch geschlossene Stücke in 
kleinerem Umfang vorzulegen, wie in diesem Falle ausgewählte Proben kirgisischer 
Volksmusik, von der bisher kaum irgend eine Kunde zu uns gelangte. 

Die Rubrik RUN D FUN K bringt in diesem Hefte zum ersten Male einen Uber
hliclc über die musikalischen Programme der letzten Monate. Die J'I'lELOSKRlTIK stellt in 
der Werkbesprechung Honeggers neue Musik in den Mittelpunkt. Die letzten dramatischen 
Werke dieses Komponisten lassen deutlicher, als es bisher möglich war, die Impulse 
seiner künstlerischen Entwicklung erkennen. Seine "Antigone" bezeichnet einen charak
teristischen Typus gegenwärtigen Opernschaffens. 

Die Schriftleitung 



NIUSIK 
Wolf ga n g GI' eis er (Elbing) 

BETRACHTUNGEN ZUR FRAGE DER ENTSTEHUNG DER 
RUSSISCH-KUNSTLERISCHEN MUSIK 

Es ist ein augenscheinlich auffallendes IVloment, daß man in ganz Europa ebenso 
WIe in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in den Kulturteilen Asiens ebenso 
WIe in denen Afrikas unter den gewiß vielseitigen Künsten des Rußlands der Gegen
wart der jüngsten Kunstrichtung dieses Landes, seiner ?I'lusil(, ein ganz besonderes Interesse 
entgegenträgt. Auffallend ist dieses Moment umsomehr, als russische Kunst sonst eigentlich 
im allgemeinen einen recht schweren Kampf um ihre Anerkennung auszufechten hat. 
Auf dem Gebiet der Musik aber hat das an sich als kulturell zurückstehend behan
delte Land anscheinlieh alle Errungenschaften der musikalischen Fortschrittlichkeit 
anderer Länder leicht aufzunehnlCn und zu assimilieren und die Ergebnisse dieser Acht
samkeit rasehest in das Betätigungsfeld eines Volkes einzustellen gewußt, dessen musika
liches Bedürfnis ungemein groß, dessen tonsprachliches Leben individuellst und zugleich 
auch harrend in dem Drange nach Mitteilsamkeit stand. So kommt es, daß alle russische 
Musik bis in die neueste Zeit hinein den geradezu als üppig zu bezeichnenden Schatz 
der Volksliedpflege zur Grundlage und zum Fundament seines Aufbaues tragen mußte; 
denn erst aus dieser Erscheinung heraus enstand Rußlands rein künstlerische .Musik. 

Als erste Stufe dieser künstlerischen Entwicklung russischer Musikpflege ist gleich
sam die von Westeuropa importierte leichtere und schwerere Theatermusik aufzufassen. 
Aus ihrer Vielgestaltigkeit heraus war es vor allen Dingen zunächst einmal die 0 per, 
die im zaristischen Rußland des 17. Jahrhunderts den Interessen der damals russischen 
Aristokratie am eindringlichsten nahe kam. Doch waren es in erster Linie nicht 
russische Komponisten, die diese Musikrichtung im Zarenreiche zu entwickeln vermocht 
hätten, sondern mit der italienischen Oper auch deren Komponisten, die sich gern in 
den. Dienst des Zarenhofes zu stellen bereit waren, und nach Araia, Galuppi und Paesiello 
nur ungern den später herbeigerufenen fmnzösischen Nachfolgern Platz machten. 

Russische Meister begannen sich erst Ausgangs des 18. Jahrhunderts als selb
ständige Künstler in der Musik bemerldJar zu machen. Sie entstammten zumeist dem 
russischen Adelsstande, traten aber doch allgemein, selbst in den damals führenden Ge
sellschaftsschichten, noch so schwach in Erscheinung, daß man getrost behaupten darf, daß 
Rußland zu Zeiten unseres Karl :Maria v. "\\r eber und unseres Schubert so gut wie gar 
keine eigene Opernmusilc besaß. Es bedurfte erst der Arbeiten eines 1l'Iichael Glinka 
(1804 - 1857), um Werke von Klang und Achtung schaffen zu können, die iu ihrer gehalt
vollen musikalischen Tonkunst eine Gegenüberstellung zu den gleichgerichteten Kom
positionen 'Vesteuropas ertragen konnten. Die Bourgeoisie schenkte ihnen demzufolge 
auch gern eine recht anerkennende Beachtung, und war in Glinkas "Russlan und Ludmilla" 
auch oft eine ganz enge Anlehnung des Komponisten an "\\r ebers und Mozarts Satz- und 
Thementechnik vorhanden und feststellbar, so traten hinter Glinka doch alle seine Zeitge
nossen russischer Mitarbeiterschaft so stark in den Schatten, daß er sehr bald der ge-
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feierte russische Führer der Oper im ZarenHtaate war. Glinkasche Rhythmen sind Ja auch 
uns Deutschen nicht fremd geblieben. 

Trotz alledem fanden weder Glinka l1,och seine Zeitgenossen und :Mitarbeiter 
russischer Opernkompositionen, so sehr diese auch dem Bedürfnisse des heimatlichen Landes 
entnommen worden waren und entsprachen, nicht die Resonanz und den Aufnahme
kreis im Volke, den man den ebeu'so fleißigen wie reizvollen Arbeiten eigentlich hätte 
wünschen mögen. Aber es waren an sich eben zu begrenzte und zu beengte V olks
kreise, die das dmchaus intelligente Schaffen dieser ersten musikalischen russischen Schule 
guten Könnens stützten, und so blieb der begonnene Anlauf zur Entwicklung einer 
russisch typischen Kunstmusikpflege eigentlich nach kmzem Aufleben auch schon wieder 
auf halbem Wege stehen; denn es gelang weder der Aristokratie noch der damaligen 
sehr einflußreichen Adelsgruppe der Rasnotschinzy die Atmosphäre der Auswirkung dieser 
ersten Kompositionsschule auf einen ganz starken Untergrund zu stellen. 

Dieses Fehlen einer großen Basis konnte sodann natürlich auch nicht sofort 
dmch Neuanlehnungen Rubinsteins und selbst Tschaikowskis an neuartige West
motive europäischer Kompositionen ersetzt werden, und so bedurfte es erst des Drei
gestirnes Borodin, Mussorgski und Rimsky-Korssakow, um die Psychologie 
der tragenden Volksmasse dmch die Verknüpfung des Volksliedes mit der Technik 
der künstlerischen Komposition kollektiv gewinnen zu können. Drei Gliederungsgruppen 
sind hierfür charakteristisch und bedeutsam geworden, der Skrjabinsche Ton
symbolismus, die Str a"winskis che Koloratm und der Neoklassizismus P okrofj ews. 
Nun brauchte nur noch Glasunow zu den soeben genannten Komponistengruppen 
hinzuzutreten, um den Ruf russischer Musik unmittelbar vor Kriegsausbruch in alle 
Weltteile treten zu lassen. Zu ihm gesellte sich dann noch der ruhmreiche Rachmanin off 
mit seiner schöpferischen Kraft, und treten selbst jetzt noch trotz allen eigenen Schaffens 
der Einfluß Wagners und Debussys immer und immer wieder unableugbar in Er
sC~leinung, so nahm die russische Musik nunmehr doch zugleich auch eine so feine 
Stilkultur an sich selbst vor, daß sie neben die Opernpflege nur noch die Kammer 
zu treten lassen brauchte, um bei aller Sympathie zum Westen das charakteristisch 
nationale Merkmal in ihr als ein Vermächtnis festhalten zu können, das bis in unsere 
Tage hinein immer wieder überrascht. 

Als Rußland im Weltkriege von der Revolution und ihren Auswirkungen erf!lßt 
wurde, rief diese naturgemäß auch auf dem Gebiete der Musik zunächst einmal eine 
starke Verwirrung hervor. Diese machte sich bei einem Teile aller russischen Künstler 
darin bemerkbar, daß sie sich in das Ausland begaben, während ein anderer Teil im 
Inlande verblieb. Der zurückgebliebene Teil erwies sich aber als ungemein geschwächt, 
da eben die Besten auch hier die "Front" verlassen hatten. Rachmaninoff, Pokrofjew, 
Metner, der Dirigent K ussewitzki, die Pianisten Borowski und Orlow und viele andere 
waren fluchtartig ins Ausland gewandert. Zugleich hatte aber auch das Publikum als 
Musildiebhaber eine völlige Abwandlung und Auswechselung erfahren. Uber die Ideinen 
Kreise der Aristokratie des Einst war nun die Millionenmasse der arbeitenden Bevölkerung 
emporgewachsen imd zeigte im Einvernehmen mit ihrer Jugend ein geradezu ungeheuerlich 
reiches Maß neuen Musikbedürfnisses. Die Konzertsäle wmden jetzt von der neuen 
Zuhörerschaft förmlich gestürmt, Konzertgruppen und Orchester allerorts organisiert und 
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vom Volkskommissariat für Bildungswesen in jeder Weise weitest protegiert. Selbst auf 
die Zusammensetzung der Programme gewannen die neuen Musikgemeinden Einfluß. Das 
Problem des Spielplanes wurde sogar zur aktuellen Frage der Menge, die Hebung ihres 
künstlerischen Niveaus darin erstrebt und doch mit, den Allgemeinerlebnissen der 
Revolution derart eng verknüpft und verbunden, daß zum Inhalte jetzt nur noch die 
neue Gestaltung zu treten brauchte, um neben den Sinn der Musikpflege nun auch die 
Methode der Neuwahl treten zu lassen. Die unter freiem Himmel abgehaltenen Revolutions
massenfeiern forderten auch eine hierfür geeignete :Musik. Der "Proletkult" gab ihr 
neue Ausdrucksweisen, und gegenwärtig ist der "Musiksektor des Staatsverlages in Ruß
land" der Hauptverbreiter dieser Sonderart revolutionärer Musikliteratur. Damit stützt 
er insonderheit die Qualitäten Gnesin, Krein, Glier und andere aktive Kräfte. 

Zu alledem brachte auch die allgemein eingetretene wirtschaftliche Festigung des 
Landes nach und nach wieder eine DezenlTalisierung vom Kriegsepoche-Kommunismus, 
und so bestehen iIi einzelnen Großzentren Rußlands, z. B. in Moskau, Leningrad und 
Odessa, zur Zeit besondere Abonnementssysteme zwecks materieller Fundierung der tat
sächlich in vorderster Reihe marschierenden Arbeiterintelligenz. Von MORkau bis hin in 
die entlegensten Provinzwinkel reichen heut somit die Organisationen der an Zahl 
immer größer werdenden Symphonie-Orchester, und die Riesenerfolge der Beethoven
feiern in Leningrad, Odessa und Tiflis reden ungezwungen in lauten Tönen vom Einflusse 
dieser Art Musikkrönullg auf Rußlands Arbeiterklubs. Die Konzerte hochqualifizierter 
Virtuosen konnten wiederholt vor einem reinen Arbeiterauditoriüm stattfinden, und der 
Umstand, daß die .Moskauer, Leningrader und Odessaer Philhahllonie sowie dip. Moskauer 
Assoziation für moderne Musik enge Verbindungen mit Westeuropa geschaffen und auf
recht erhalten haben, charakterisiert zur Genüge die gegenwärtige künstlerische Musik
lage Rußlands als machtvoll, stark und als den Ausdruck eines Willens, in dem sich des 
Volkes Herz und Seele auf hoher Musikbasis finden. 

Philipp Kositzki (Charkow) 

MUSIK IN DER SOWJET-UKRAINE 

1. 
Zur Beurteilung der seit der Revolution erzielten Fortschritte auf dem Gebiet der 

Musik muß man die Tatsache in Betracht ziehen, daß bis 1917, d. h. in der Periode 
des zaristischen Regimes die uhainische Kultur, ganz gleich in welcher Form sie sich 
äußerte, unterdrückt worden war. Wir wollen nicht die Repressalien in Schule, Presse, 
Literatur, Theater usw. aufführen, bemerken nur einige Tatsachen, die die Musik direkt 
angehen: es dürfte wohl bekannt sein, daß in den 80 er Jahren des vorigen J ahr
hunderts der Komponist Lissfmko wegen des Verbots, öffentlich uhainische Musilc zur 
Aufführung zu bringen, in einem Konzert uhainische Volkslieder in französischer 
Sprache singen lassen mußte. Bei Schulfeiern waren ukrainische Volkslieder und Komatki 
(uhainische Weihnachtslieder) verboten. Die Geistlichkeit forderte von den Lokal· 
behörden, vorwiegend in den Dörfern, das Verbot, ukrainische Volksliedel: zu singen. 



MUSIK IN DER SOWJET-UKRAINE 225 

Auf diese Weise erstrebte man, die Entwicklung der Liedkomposition zu unterbinden 
und das ukrainische Lied aus dem Leben des Volkes zu entfernen. 

Konservatorien und _Musikschulen in der Ukraine haben bewußt das ukrainische 
Volkslied ignoriert; die an der ukrainischen Musik Interessierten mußten sich privatim 
Lehrer suchen oder halb illegale :Musikschulen gründen. Daher wäre es vergeblich, 
unter solchen Bedingungen irgend· eine nennenswerte Entwicklung der ukrainischen 
Kultur, nationaler Formen zu erwarten. 

Einzelne Künstler, die auf diesem Gebiete arbeiteten, mußten bereit sein, über 
sich allerhand administrative Gegenmaßnahmen ergehen zu lassen, die auch nicht selten 
vorgekommen sind. So fanden bei bedeutenden Komponisten ihrer Zeit, wie Lissenko, 
Stezenko u. a. Haussuchungen, Verhaftungen und auch Verschickung statt. Trotz alle
dem gingen aus der Ukraine eine Reihe Komponisten hervor, die eine ansehnliche 
Musikliteratur (Chöre, Lieder, Kammermusik, Opern) geschaffen haben. Es waren die 
Komponisten Lissenko, Nischtschinski, Stezenko, Stepowij, Seniza, Leontowitsch u. a. 
sowie Chordirigenten, von denen einige, z. B. Koschitz, weithin bekannt geworden sind. 
Was die Volkskomposition anbetrifft, so gibt sie ein in kultureller Beziehung sehr wert
volles Material ab, das bisher noch nicht vollständig gesammelt und erforscht ist. So 
war, in kurzen Zügen gezeichnet, die Lage der Musik in deI' Ukraine, die auf dem 
Territorium des zaristischen Rußlands eine Bevölkerung von über 28 Millionen zählte. 

Die Oktoberrevolution 1917 brachte für die ukrainische Musik die nationale Be
freiung. Der ukrainische Sowjetstaat proklamierte als Losung die "Liquidierung des 
musikalischen Analphabetentums der Massen". Der Sowjetstaat (bewußt der Bedeutung, 
die _Musik als Hilfsmittel für politische Erziehung der -Massen hat) bemüht _ sich, die 
bestmöglichen Bedingungen zur Entwicldung des selbsttätigen Musikscllaffens der Arbeiter
und Bauernmassen, als der musikaliscll am rückständigsten Schichten, zu erzeugen und 
dadurch die Bedingungen für eine dem Inhalt nach proletarische, der Form nach 
nationalen Musik zu schaffen. 

Unser System der musikalischen Bildung entspricht unserem allgemeinen Bildungs
system und hat drei Arten von Musiksch ulen: Institut, Technikum und Berufsschule. 
Institut und Technikum sind Hochschul~n, die sich in der Art der Qualifikation, die 
der Student dort erhält, unterscheiden. - Institute bilden aus: Pädagogen, Dirigenten, 
Komponisten, Musiktheoretiker und Instruktoren für musikalische Massenarbeit. Die 
Techniken: Instrumentalisten und Sänger für Konzert, Oper etc. Die Musikberufs
schulen sind Mittelschulen, die Schüler für Institute und Techniken vorbereiten. In 
einzelnen Fächern. (Bläser, Klavierstimmer usw.) geben sie den Schülern eine volle 
Qualifikation. 

1926 - 27 haben wir in der Sowjetukraine 3 _Musikinstitute (Charkow, Kiew, Odessa), 
6 Techniken und 26 Musikberufsschulen. Außerdem gibt es für Erwachsene, die ihres 
Alters wegen nicht in Berufsschulen, resp. Techniken oder Institute aufgenommen werden, 
sogenannte "Musildcurse",· in denen sowohl elementare Kenntnisse in Verstehen und 
Ausüben der Musik beigebracht als auch die Schüler bis zur Konzertreife herangebildet 
werden. Gegenwärtig haben wir zehn solcher Musikkurse .. 

Eine elementare Musikbildung erhalten die Kinder teils in den Arbeitsschulen, 
teils in den Kinderabteilungen, die an den Musikberufsschulen bestehen, teils in den 
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Musikzirkeln der Klubs *), In letzter Zeit geht man dazu über, einzelne Arbeitsschulen. 
mit einem bestimmten musikalischen Einschlag im Schulprogramm einzurichten. 

Neben der Reorganisation des Systems der Musikbildung wurde eine große Arbeit 
durchgemacht in Bezug auf die Proletarisierung und Ukrainisierung der Musikschulen. 
Die Schwierigkeit in dieser Hinsicht kann man erst würdigen, wenn man in Betracht zieht, 
daß einerseits bis 1917 die Schüler an den Musikschulen vorwiegend aus Kreisen des 
Bürgertums und der bürgerlichen Intelligenz stammten, andererseits die national
ukrainischen Formen absolut ignoriert wurden. 

In den letzten Jahren konnte man in dieser Hinsicht Fortschritte feststellen, die 
durch folgende Tabelle **) veranschaulicht werden: 

M usikinsti tute 
Musik-Techniken 
Berufsschulen 

Arbeiter Bauern Angestellte 

11,5 % 11,6 % 62,7 % 
8,7 % 2,3 % 78,4 % 

14,2 % 3,7 % 54,6 % 

Andere 

14,2 % 
10,6 % 
27,5 % 

Insgesamt 

100 % 
100% 
100 % 

Auf dem Gebiete der Ukrainisierung: der Unterricht wird zum größten Teil in 
ukrainischer Sprache geführt. Neue Fächer sind eingeführt: Geschichte der ukrainischen 
Musik, Studium ukrainischer Volkslieder, ihr Bau, ihr Stil, musikalische Bearbeitung 
ukrainischer Volkslieder (als Pflichtfach in Kompositions- und Theorieldassen). 

Einen weiteren Fortschritt bilden die vielen Musikvereinigungen öffentlich-gesell
schaftlicher Art (Chöre, Vokal-Ensembles, Quartette u. a.). Die Chöre der Klubs nicht 
mitgerechnet, gibt es gegenwärtig in der Ukraine etwa 1500 Chöre. Diese sind in drei 
Typen eingeteilt: Orts-, Bezirks- und Staatschöre. Die, ersten treten nur in ihrem 
Wollllort· auf, die Bezirkschöre konzertieren innerhalb ihres Bezirks, (Okrug = Provinz), 
die letzten bereisen die ganze Ukraine. - Der beste Staatschor "Dumki" **~o) bereiste 
seit seiner Gründung vor ca. 8 Jahren schon einige Male die ganze Ukraine, konzertierte 
auch in Weißrußland, in Moskau, Leningrad, Kaukasus usw. - Auch die Quartette i,o**), 
Vokal-Ensembles ***), usw. bereisen die Ukraine. Die Kiewer Kobsarenkapelle ***) 
(Spieler ukrainischer Nationalinstrumente) hat ir. den letzten zwei Jahren auf ihren Konzert
reisen in der Ukraine fast in jedem Städtchen gespielt und über 200 Konzerte gegeben. 

Um breiteste Schichten der Bevölkerung' zur Musikpflege heranzuziehen, hat das 
Volkskommissariat für Bildungswesen, unter engster ~1itarbeit der öffentlich-gesellschaft
lichen Musikorganisationen und der Musikschulen, im Dezember 1926 den "Tag der Musik" 
als einen staatlichen Feiertag bestimmt. Als erste Aufgabe die dieser Tag erfüllen 
sollte, war gestellt: Heranziehen der Massen zur Musik, Popularisation der national
ukrainischen und der ausländischen Musik unter den Massen, Propaganda für 'Musik 
und ihre soziologische Bedeutung. - Der Eintritt zu den anläßlich des "Tages der 
Musik" veranstalteten Konzerten, denen Vorlesungen vorausgingen, war frei. Es wurden 
Konzerte nicht nur in den Städten und Arbeitervierteln, sondern vielfach auch auf 

*) Der Klub ist die Kulturpflegestelle für die Gesamtbelegschaft eines jeden Unternehmens. Solche 
Klubs sind jeder Fabrik, jedem Unternehmen staatlicher und genossenschaftlicher Art, jeder Gewerkschaft, 
jeder Behörde usw. angeschlossen. -;- Auf dem Dorf ist es das Dorfhalls (Selbudynok). 

**) Nach Angaben der offiziellen Statistik des Volkskoml11issariat für Bildungswesen für das 
Lehrjahr 1925 - 26. 

***) der allukl'uinischen Musikgesellschaft "Leontowitsch" angeschlossen. 
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dem Lande veranstaltet. Das Interesse breiter Massen war außerordentlich groß. 
Eine Menge Fragebogenmaterial, das in diesen Konzerten verteilt worden war, um 
Geschmack, Wünsche, Eindruck usw. der Besucher zu erfahren, wird jetzt durchgesehen 
und durchgearbeitet. 

Einen ähnlichen Massencharakter trug die Feier an]äßlich Beethovens 100jährigelll 
Todestag, wenngleich diese Feiern . vorwiegend in den Städten stattgefunden haben, 
wo Musikschulen und Orchester bestehen. In Charkow wurde die Beethovenfeier mit 
einem großen Meeting in der Oper eröffnet, dem Orchester-, Kammermusik- und Solisten
konzerte folgten (vom 26. März bis 15. Mai 1927). Die Kammermusik und Solisten
konzerte wurden vielfach in den Arbeitervierteln wiederholt. 

Der politisch-aufklärende Erfolg dieser Beethovenfeiern bestand darin, daß breitere 
Massen Beethovens Werke kennen lernen konnten, und daß· man dabei seine Werke und 
Bedeutung von der sozialen Seite aus hat beleuchten können. 

Solche Musikkampagnen sind für uns von großer Bedeutung; überall beleben sie 
die musikalische Tätigkeit, ziehen alle aktiven Elemente (Chöre, Orchester, Musikschulen) 
in die Arbeit hinein, lenken die Aufmerksamkeit breiter Schichten auf musikalische Er
eignisse, erwecken Interesse an Musik und bringen die Ivlassen in ein näheres Verhältnis 
zur Musik. 

2. 

Ein besonderes Ereignis war 1925 die Eröffnung der ukrainischen Staatsoper in 
Charkow. 1926 begannen auch die Staatsopern in Kiew und Odessa Opern in 
ukrainischer Sprache zu bringen. Diese drei Opernbühnen sind im Operntrust ver
einigt, werden einheitlich verwaltet und unterstehen unmittelbar dem Volkskommissariat 
für Bildungswesen. Durch diese Vereinigung war es dem Operntrust möglich, die 
besten Künstler und Kräfte heranzuziehen. - Von Aufführungen, die in künstlerischer 
Hinsicht besonders wertvoll waren, kann man "Fürst Igor" (in ukrainischem Stil), "Jahr
markt von Sorotschin", "Schmuck der Madonna", "Meistersinger", ~,Barbier von Sevilla", 
"Carmen" und einige andere russische Opern hervorheben. 

Der Operntrust veranstaltet durch sein Konzertbüro eine Reihe symphonischer 
Konzerte, zum Teil unter Mitwirkung oder Leitung von Gastkünstlern (Oskar Fried, 
Malko, Prokoffieff, Medtner, Kubelik u. a. m.). 

An ukrainischen konzertierenden Vereinigungen haben wir das Streichquartett 
"Leontowitsch", das vorwiegend neue Quartettliteratur bringt, das Streichquartett "Villome", 
Symphonie orchester, Kobsarenkapellen in Charkow, Kiew und Poltawa; von Chören: 
"Dumki", "Duch" u. a. - Auch die Musikschulen entfalten eine intensive Tätigkeit 
durch verschiedenste Konzertverstanstaltungen. 

Eine besondere Erwähnung verdient die bereits genannte MusikgesellAchaft "Leon
towitsch", der weit über 1 000 Musikorganisationen und zehntausende Mitglieder angehören. 
Diese 1921 gegründete Gesellschaft begann auf öffentlich-gesellschaftlicher Basis Musik 
unter der Losung "Oktober in der Musik, Musik für die Massen" zu propagieren. Von 
Jahr zu Jahr wuchs die Popularität dieser Gesellschaft, die sich sowohl in organisatorischer 
Hinsicht weit verzweigt«:', als auch einen größeren Einfluß auf das Musikleben in der 
Ukraine gewann. Gegenwärtig hat diese Gesellschaft in allen größeren Städten der 
Ukraine ihre Ortsgruppen, die durch Unterteilung bis in die Dörfer hinein organisatorisch 
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verbunden sind. Die Zentralleitung hat ihren Sitz in Charkow. Die Arbeit der Ge-. 
seIlschaft wird von Sektionen für Konzertieren, Komposition (an der fast der gesamte 
Komponistennachwuchs teilnimmt), Musikwissenschaft, Methodologie, Musikverlag usw. 
durchgeführt. Ihr Organ besitzt die Gesellschaft in der Zweimonatsschrift "Musyka" 
der einzigen Musilczeitschrift der Ukraine, die sowohl musilüheoretische Beiträge brillgt, 
als auch das jeweilige Musikleben in der Ukraine wiederspiegelt. Auf müsikwissen
schaftlichem Gebiet wird außer der entsprechenden Sektion der Gesellschaft im Musik
ethnographischen Kabinett der ukrainischen Akademie der Wissenschaft in Kiew (unter 
Leitung des Ethnographen K. Kwitko) und in den Musikforschungszellen der Musilc
institute (besonders in Kiew unter Leitung des Musikhistorikers Prof. Grintschenko) 
gearbeitet. 

In der ileueren ukrainischen Musik kann man von zwei Richtungen sprechen, eill-
111al diejenige, die neue Formen und neue Klangfarben sucht, die al~dere, die auf der 
Basis des national-ukrainischen Vollesliedes in seinen verschiedensten Formen zur künst
lerischen Höhe strebt. - Von jetzt in der Sowjetukraine lebenden Komponisten sind 
folgende zu verzeichnen: Seniza, Werikowski, Rewuzki, J anowski, Lisowski, Kositzki, 
Zolotarew, Kostenko, Liatominiski, Boguslawski, Meitus, Dremzow, Tolstiakow, Werho
winez, Batiuk, Popaditsch, Jazinewitsch; von den jüngsten Steblianko, Koliadu, Pogarski, 
Borisow. 

Ist es im Rahmen eines Artikels nicht möglich, ein erschöpfendes Bild von der 
Musik in der Sowjetukraine zu geben - wir haben das weite Gebiet der musik
aufklärenden Arbeit, wie sie in den Klubs, in den Dörfern, unter Arbeiter- und Bauern
massen durchgeführt wird, kaum erwähnt - so hoffe ich doch, einen kleinen Uber
blick gegeben zu haben. 

Als ständige Erscheinung auf allen Gebieten der Musik sehen wir einen dauernden 
Zuzug neuer, frischer, junger Kräfte, der uns die Uberzeugung gibt, daß die Entwick
lung der ukrainischen Musik, die Jahrhunderte hindurch in künstlichen Grenzen ge
halten wurde, fortschreiten wird. 

Alois Melichar (Berlin) 

DAS KIRGISISCHE' LIED 

In einer erlebnisreichen Periode meines Lebens fuhr ich einmal (es war im Januar 1925) 
mit einem Oeldampfer von Baku über das Kaspische Meer nach Krasnowodsk; nach 
einer anschließenden sechzigstündigen Schnellzugsfahrt durch die Turkestanische Wüste 
sah ich mich in die Jugendgefilde eines Tausendundeinenacht-Märchens versetzt: Ich 
befand mich in Samarkand. Wer vermöchte diese Wunderstadt, dieses "östliche Juwel" 
zu schildern? Wessen Feder besäße die Fähigkeit, von dieser zur Wirklichkeit gewordenen 
Traum- und Fantasiestadt mit illl'en orgiastischen Formen- und Farbenexzessen ein auch 
nur annähernd der Wahrheit entsprechendes Bild zu vermitteln? Ich stand auf dem 
,,Registan", jenem in ganz Mittelasien berühmten Platz, der von drei rechtwinkelig 
zueinanderstehenden riesig dimensionierten Moscheen-Medresen *) gebildet wird. Diese 

*) Medresa - orientalische Hochschule, in der hauptsächlich der Koran und seine Exegese gelehrt wird. 
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im reinsten persischen Stil aufgeführten Gebäude gewähren durch ihre hohen Minaretts 
und Torbogen (den sogenannten Pischtak's), besonders aber durch die Wandbekleidung 
mit buntfarbigen, die wunderbarsten Arabesken aufweisenden Fayenceziegeln einen feen
haften Eindruck. Die vierte Seite des Platzes läßt den Blick frei nach dem Bazar mit 
seinem den Europäer so anziehenden lebhaften Getriebe: feilschende Sarten, Perser, 
Usbeken in glänzenden Seidenchalaten und bunten Turbans, Turkmenen und Kirgisen 
mit riesigen Lanuufellmützen, Tataren, Armenier, Russen im Leinenkittel, tief vermummte 
muselmanische Fra~len mit dem schwarzen Roßhaargitter vor dem Gesicht, gestickte 
Seidentücher anbietend, Männer, die sich von schmierigen Sh'aßenbarbieren den Schädel 
glattrasieren lassen, sclnver bepackte Kamelkarawanen usw. Es ist ganz natürlich, daß 
dieses mir fremde Leben und Treiben meine Aufmerksamkeit im höchsten Grade 
absorbierte; nichtsdestoweniger sollte sie alsbald durch ein weit anziehenderes Objekt 
gefesselt werden. 

Aus der Portalnische einer :Moschee ertönte eine getragene, schw~rmütige Melodie, 
von einer Männerstimme mit großem Pathos und leidenschaftlichem Schwung vorgetragen. 
Ich nähernde mich dem Orte von wo der Gesang herkam und konnte bald erkennen, daß 
sich die :Melodie in der mixolydischen Tonart bewegte. Als charakteristisch drängte 
sich mir noch ihre freie rhapsodische Form auf, die weniger periodische als deklama
torische Gestaltungsprinzipien verriet. Bald war ich so nahe gekommen, daß ich den 
Sänger ins Auge fassen konnte. Vor mir stand, in einen zerlumpten Seidenchalat 
gehüllt, ein Mann, dessen stark geschlitzte Augenlider und breite Baclcenknocllen ohne 
weiters die mongolische Abstammung erkennen ließen. Als er sein Lied beendet hatte, 
fragte ich ihn, wer er sei und woher er komme. 'Er antwortete mir in gebrocheneni 
Russisch, er sei ein Kirgise aus der Umgebung Taschkents und bringe sich durcl1 Singen' 
und Spielen auf dem "Kobyz" fort. Er wies dabei auf ein merkwürdig geformtes 
Saiteninsh'ument mit einem birnenförmigen, durch einen Einschnitt in zwei Hälften 
zerfallenden Resonanzkörper, dessen obere. den Saiten zugekehrte Hälfte mit 
einem Fell überzogen war, während der untere, breitere Teil unbedeckt blieb. Von 
merkwürdiger Beschaffenheit waren die beiden Saiten, die sehr hoch, ungefähr 2 cm 
vom Griffbrette abstanden. Es' waren zwei Bündel schwarzer, lose zusammengedrehter 
Roßhaare. Ein drittes Bündel bildete den Bezug eines plumpen hölzernen Bogens. Ein 
grauweißer Strich, an der Stelle wo die Bogenhaare die "saiten" berühren, verriet die 
Anwendung von Kolophonium. Ich gab dem Musikanten ein 50-Kopekenstüclc (für ihn 
eine unerwartet hohe Einnahme) und bat ihn, auf dem Instrument ein Stück zu spielen. 
Er fing wieder zu singen an und begleitete sich auf dem nach der Art eines Violoncellos 
zwischen die Beine geklemmten Kobys, in der \Veise, daß 'er auf der höheren Saite 
die gesungene Melodie heterophon umspielte, währehd er auf der tieferen Saite lang
gezogene Grundtöne aushielt oder manchmal mit der Melodie in seltsam klingenden 
parallelen Quinten oder Quarten mitging. Der Klang des Saiteninstrumentes selbst war 
ganz eigenartig. Mit den Bezeichnungen dünn, flach, näselnd, winselnd könnte man 
am besten sein Charakteristikum geben. 

Einige weitere Lieder, die der Mann noch sang und die mich in ihrer fremdartigen 
Scl1önheit und Ursprünglicllkeit äußerst anzogen, erweckten in mir den, lebhaften 
Wunsch, näheres über die kirgisische Volksmusik zu erfahren. Leider war mein Aufenthalt 



230 ALOIS MELICHAR 

in Transkaspien von zu kurzer Dauer, als daß ich eine mehr als oberflächliche Kenntnis' 
von ihr hätte erwerben können. Als ich aber im Sommer 1926 im Russischen Staats
verlag in Moskau nach interessanten Neuerscheinungen herumstöberte, was mir mit 
einer nur dem Russen eigenen Freundlichkeit und Bereitwilligkeit gestattet wurde, fiel 
mir ein Buch in die Hände, das mir geeignet schien, meinen Wissenshunger in opulenter 
Weise zu befriedigen. Sein Titel war: Alexander Satajewitsch, ,,1000 Lieder des 
Kirgisischen Volkes", Staatsverlag Orenburg, 1925. Staunt man über die aus diesem 
Titel hervorgehende, bisher unbekannt gebliebene musikalische Potenz eines Volkes, so 
erhöht sich noch dieses Staunen, wenn man in der fesselnd geschriebenen Einleitung 
des Verfassers liest, daß er in drei Jahren über 1500 kirgisische Lieder aufschreiben 
konnte. Satajewitsch, der in den letzten Jahren vor Beginn des Weltkrieges Musik
kritiker russischer Zeitungen in Warschau war, kam 1920 nach mehreren Jahren ruhelosen 
Herumwanderns nach Orenburg, das eben zur Hauptstadt der neuerrichteten Kirgisischen 
Räterepublik erhoben worden war. Der heftig einsetzende Zustrom kirgisischer Steppen
söhne aus allen Teilen des ungeheuren Landes (50.000 geographische Quadrat-Meilen) 
in die junge Hauptstadt barg die Möglichkeit in sich, seine Volkslieder aufzuschreiben, 
ohne schwierige, in den damaligen Hunger- und Epidemiezeiten kaum durchführbare 
Reisen unternehmen zu müssen. Satajewitsch hat, wie sein Werk zeigt, diese Möglichkeit 
reich ausgenützt. Es ist amüsant und rührend zugleich zu lesen, mit welchem Eifer, 
ja Fanatismus er sich seiner von ihm selbst gestellten Aufgabe unterzog. Er notierte 
überall: zu Hause, in Gesellschaften, Schulen, Kasernen, auf Kursen und Theaterkol'l'idOl'en, 
im Lärm der Bazare und auf "schmutzigen Pritschen oder zerfetzten Teppichen" oder 
Karawansereien, mit einem Wort, überall wo nur gesungen wurde. . Und wo singt der 
,Kirgise nicht? 

Satajewitsch erzählt, daß Gesang und Musik die unzertrennlichen Begleiter jedes 
Familienereignißes sind: Hochzeiten, die ihr vorangehenden Zermonien, Gastempfänge, 
Beerdigungen, Leichenmähler etc. sind ohne Musik nicht denkbar; mit Instrumental
vorträgen werden die Pausen in den feierlichen Sitzungen und Beratungen der Axakalen, 
d. h. der Ältesten des Stammes oder des AitIs ausgefüllt; unter geheimnisvollen Gesängen, 
die auf dem "Kobys", jenem von mir eingangs geschilderten Instrument, begleitet 
werden, gehen die Krankheitsbeschwörungen der kirgisischen Schamanen *), der so
genannten "Baxen", vor sich; singend umkreisen die kirgisischen "Weihnachtssänger" die 
benachbarten Aide; sogar die Politik verquickt sich bei ihnen mit Gesang. Es kam vor, 
daß Allkirgisische Kongresse von seinen Deputierten mit Liedern eröffnet und begrüßt 
wurden, die sie eigens zu diesem Zwecke gedichtet und komponiert hatten; in Liedern 
trägt man den Behörden seine Wünsche vor, z. B. Bittgesuche um die Aufnahme des 
Sohnes in die Schule; des Liedes bedient sich der Kirgise, um irgend jemand für eine 
häßliche oder verbrecherische Handlung mit Tadel oder Verachtung zu strafen. 

Größer aber noch als die Zahl dieser praktischen Zwecken dienenden Lieder ist 
die ungeheure .Menge von Gesängen und hlstrumentalstücken, die als "Produkte der 
fr'eien, subjektiven Schaffenskraft und Fantasie" auftreten. 

Da sind vor allem die sogenannten "Oljong's", d. h. lyrische Gesänge, die der 
SchilcJerung der erotischen Beziehungen breiten Raum leihen; häufig tritt neben deI' 

*) Zauberer 
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Frau als Objekt der dichterischen Verherrlichung die jedem Kirgisen teure Steppe, das 
Meer, die blauen Berge, mit einem Wort, die seinem Herzen nahe Natur auf. Von den 
kriegerischen Heldentaten der "Batyren" (Recken) in grauen Vorzeiten erzählen die 
"Jyr's" (Sagen); Lieder belehrenden Inhalts sind die "Tjerme". 

Satajewitsch erzählt, daß es noch heute unter den Kirgisen Leute gibt, die längere 
Zeit hindurch in Versen zu reden, Improvisatoren, die in einem fein ziselierten Rhythmus 
und in klangreichen Reimen Rede und Antwort zu stehen vermögen. Als Beispiel 
kirgisischer Volkspoesie führt Satajewitsch ein kleines Liebesgedicht an, das in der 
Reinheit seiner Gefühlsäußerungen und in der Bildhaftigkeit und Klarheit seiner Ver
gleiche typisch ist; es lautet, von mir ziemlich wörtlich aus dem Russischen übersetzt, so: 

"Chan-Zada, der Zufall verknüpfte unsere ",rege! 
Wie soll mich deine Schönheit nicht entzücken, 
Da du, wie mich ein höheres Wesen ahnen läßt, 
Dem Kreis der Engel zu entstammen scheinst. 
",rir wußten bis jetzt nichts voneinander, 
Aber da kamst du aus deiner wunderbaren Heimat und trafst auf mich. 
Ich konnte dir nicht gerade in die Augen sehen, 
Denn ihr Schimmer, einer Luftspiegelung 
An heißen Sommertagen gleichend, blendete mich. 

Ou-oj erkem! Ou-oj erkem! 
Mein Biberkäppchen mit den Uhufedel'll I 

Du gleichst dem aufgehenden Mond 
Und siIbel'll klingt dein Lachen 
Wie ein muntres Bächlein in den Bergesschluchten I 

Dem textlichen Inhalte nach teilt Satajewitsch die Lieder em lll. 

Erzählende und sagenhafte; Historische; Gebrauchslieder und zwar a) Hochzeits
lieder, b) Trauer- und Gedenklieder ; Revolutionslieder ; Heimatlieder ; Lieder, welche den 
Namen kirgisis~her Stämme tragen; Steppenlieder; Meerlieder; Berglieder; Lieder über 
die Wandelbarkeit des Lebens und über das wankelmütige Schicksal; Lieder der Blinden, 
Lahmen usw.; Wettstreitlieder ; Lustige und humoristische; Lieder über und "an Pferde"; 
Lieder, welche den Namen von Gegenden und solche, welche den Namen eines indivi
duellen Autors tragen; Lieder der Stämme der Kara-Kirgisen. 

Bezeichnend für den Musiksinn der Kirgisen ist die \Vertschätzung, deren sich ihre 
"Oljongsch's", d. h. die Berufssänger erfreuen; eine V Cl'ehrung aber, wie sie bei uns 
nur den Minnesängern und Troubadours erwiesen wurde, genießen die "Akyn's", d. h. 
die Sängerautoren. 

Nun zu dem musikalischen Inhalt des Buches selbst. Satajewitsch gruppiert ihn, 
nach geographischen Cesichtspunkten. Aus allen zehn Gouvernements, bzw. Kreisen, 
in die die Kirgisische Sowjetrepublik zerfällt, fanden sich sangeskundige Menschen, die 
ihm ihren Von' at an Liedern freigebig zur Verfügung stellten. Das Verzeiclmis der 
Personen, die ihm vorgesungen haben, zählt nicht weniger als 279 Namen! 

Schon bei einer flüchtigen Durchsicht des ungeheuren Materiales fällt der große 
Unterschied zwischen dem kirgisischen Liede und der anderen orientalischen Musik ins 
Auge. Wird diese charakterisiert durch eine Anhäufung von Mordenten, Vorschlägen 
und Trillern in der meistens chromatisch fortschreitenden Melodie, so weist jenes eine 
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europäisch anmutende Einfachheit *) der Linienführung und einen strengen Diatonismus . 
auf. In den 1500 Liedern die Satajewitsch notierte, findet sich kein einziges über
mäßiges Intervall, keine einzige chromatische Fortschreitung. Ein weiteres Kennzeichen 
ist das häufige Vorkommen der alten Kirchentonarten; außer dei" dorischen, phrygischen 
mixolydischen und äolischen Tonart tritt vereinzelt auch die lydische auf. In den 
Liedern der östlichen Kirgisen herrscht die jonische Tonleiter, also unser modernes Dur 
vor. Es gibt auch Beispiele für das Vorkommen von "gemischten" (hybridischen) Tonleitern. 
In formaler Hinsicht kann man an den mitgeteilten Liedern zwei Haupttypen unter
scheiden; die größere Mehrheit von ihnen läßt einen deutlich ausgeprägten periodischen 
Aufbau erkennen, während die anderen "angesichts des Fehlens einer gesetzmäßigen 
Folge von bestimmten Akzenten" mehr als Muster des vollkommen freien Meh"llllls 
anzusehen sind. Ein häufig aufh'etendes Formschema ist dieses: nach einer Periode, 
dessen Vordersätzchen meistens wiederholt wird, tritt ein frei gebildetes, rezitativisch 
vorgetragenes Zwischensätzchen in breiterem Zeitmaß auf, dem sich ein wieder im 
Anfangstempo gehaltener "Refrain" (russisch: pripjeff) anschließt. Dieser Schlußsatz steht 
oft in einer Nebentonart. An einem der schönsten Lieder der Satajewitsch'schen Kollektion 
"Kukemai-Bjupemai'" kann man dIese Eigenheiten schön studieren. (Notenbeispiel 1)**) 

Einer Erklärung bedürfen vielleicht die beiden abwärts weisenden Schlangenlinien 
im Refrain. Sie bezeichnen eine ganz merkwürdige Singmanier, die ich auch bei einigen 
kaukasischen Völlcerschaften wie z.B. bei den Georgiern und Osseten beobachten konnte: 
Durch das plötzliche Entspannen der stark angespannten Stimmbänder wird der fortissimo 
gesungene Schluß ton einer Phrase in die Tiefe gezogen, es entsteht ein jähes glissando 
nach abwärts, das unten auf keiner musikalisch fixierten Tonstufe, sondern irgendwo 
in der Sprechregion landet. Der Effekt dieser Manier ist äußerst Lebendig, innervierend 
und leidenschaftlich. 

Ein Beispiel für die Verwendung des Dreitakters als aufbauendes Formelement 
bietet das Beschwörungslied "Kör-Uly" (Sohn des Grabes), mit dessen Hilfe der "böse 
Geist" von den Besessenen ausgetrieben wird. (Notellbeispiel 2) 

Als Beispiel für den zweiten Typus, den der freien rhapsodischen Gestaltung, führe 
ich ein prachtvolles Hochzeitslied an, das in breitem melodischen Fluß dahinströmt 
(Notenbeispiel 3). 

Interessant als Beispiel des begleiteten Gesanges, ist das Beschwörungslied "Sary
Bilksy (Der bleiche Zauberer), von dem auch die Begleitung auf dem Kobys mitgeteilt 
ist (Notenbeispiel 4).11 

Einer ungleich größeren Beliebtheit und Verbreitung als der Kobys aber erfreut sich 
bei den Kirgisen die Dombra. Sie ist ein kleines, zierliches Zupfinstrument mit einem 
eigenartig geformten Körper, einem langen, dünnen Hals und zehn je nach Bedürfnis 

*) Ähnlich äußert sich Oskar Fleischer über gewiße indische l\'Ielodien: "Eine reine, ausgesprochene 
Diatonik trifft da des Europäers Ohr, ein gleichförmiger Rhythmus, eine fließende, weder durch übermäßige 
Halte noch durch das störende Beiwerk melodischer Verschnörkelungen unterbrochene Melodik und eine feste 
natürliche Kadenzierung und Tonart tritt dem Europäer heimatlich entgegen". (Ein Kapitel vergleichender 
Mnsikwissenschaft). 

**) Die Notenbeispiele siehe auf der Notenbeilage zu diesem Heft. 
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in Quarten oder Quinten gestimmten Darmsaiten *). Die Dombra dient sowohl zum 
Akkompagnement der Stimme als zur Ausführung virtuoser, speziell für sie geschriebener 
Instrumentalmusik. Man nennt diese in rhythmischer und harmonischer Beziehung 
äußerst merkwürdigen Stücke "Kjuj's". Aus den ca. zwanzig Kjuj's, die das Buch enthält, 
sei einer hier mitgeteilt. Diese Instrumentalstücke, die von den Kirgisen als Gipfel aller 
Musikausübung geschätzt und den schönsten Liedern vorgezogen werden, sind von 
Satajewisch erstmalig aufgeschrieben worden und gelangen hier zum erstenmal vor 
die Leserschaft einer europäischen :Musikzeitschrift (Notenbeispiel 5). 

Dieses Stück ist so glänzend im Aufbau, so interessant im Rhythmus und in der Har
monie, daß mall es als eine kompositorische Leistung allerhöchsten Ranges ansprechen muß. 
Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, daß in ihm etwas wie vom Geiste 
einer Bachischen Invention zu spüren ist. Dabei weisen die verschiedenen Kjuj's eine 
formale und inhaltliche .Mannigfaltigkeit auf, die in Erstaunen setzt. Es befinden sich 
unter ihnen Stücke, die Ansätze zur Programm-Musik zeigen, (z. B. der reizende "Jagd-Kjuj"), 
andere, die das Gewicht und die \Virkung eines ausgewachsenen Symphoniesatzes haben, 
(der Kjuj "Aksak-Kulan"**), ein Tonstück ernsten, großartigen Charakters, zählt 228 
Takte). In den Kjuj's hat sich das Ausdrucksbedürfnis des Kirgisen, das die ganze Skala 
menschlicher Leidenschaften, Non der düstersten Verzweiflu ng bis zur tollsten Ausgelassenheit, 
umfaßt, eine großartige, urwüchsige Form geschaffen. Nur ein Volk, in dem ganz un
geheure rnusikalische Kräfte schlummern, konnte, unbeschadet seiner sonstigen primitiv
nomadischen Lebensformen, zu einer solch hochwertigen musikalischen Produktion 
gelangen. 

Es ist natürlich unmöglich im Rahmen eines Aufsatzes etwas Erschöpfendes oder 
Abschließendes über dieses umfangreiche Material zu sagen; es sei zum Schluß nur der 
Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen, daß das schöne, verdienstvolle Buch durch 
eine Ubersetzung auch den deutschen interessierten Kreisen zugänglich gemacht werde. 

\VISSENSCl-IAFT 
Rom a n Grub er (Leningrad) 

DIE MUSIKKRITIK IN RUSSLAND 

Indem der Musikforscher von heute sich der Wichtigkeit einer Erforschung nicht 
nur einzelner musikalischer Kunstwerke, sondern auch ihrer gesamten kulturellen "Um

. ringung" bewußt wird, wächst das hüet'esse für die JH u s i k k r i ti k, sowohl als aktuellen 
Faktor der Musildcultur, wie auch als Illusilchistorische Quelle von grundlegender Be
deutung. Denn die Musikkritik im weitesten Sinne des Wortes ist ja nichts anderes, 

*) Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch das dritte Kirgisische Nationalinstrument, die "Ssybysgy", 
eine lange hölzerne Schalmei mit 12 Löchern. Sie ist sehr wenig verbreitet; ich habe sie auch während meines 
Aufenthaltes in Turkestan nicht zu Gesicht bekommen. Sie soll im Klangcharakter der baschkirischen "Kuraj" 
ähneln, die einen ganz seltsamen, geheimnisvollen, fahlen Klang hat. 

**) Der lahme Kulan. 
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als eine Re aIe t ion, hervorgerufen durch jede am musikalischen Horizonte der Epoche 
erscheinenden Tatsache, und in diesem Sinne ist die Geschichte der Musikkritik eben 
die Geschichte des Reagierens einer bestimmten Musildcultur auf alles, was von ihrem 
eigenen Schaffen, wie auch von dem auswärts Hinzutretenden ausgearbeitet wird. 
Andererseits stellt auch die musikalische Uffentlichkeit durch Vermittlung der Kritik 
ihre Forderungen an das Musikschaffen. Hieraus ergibt sich, daß die Geschichte der 
Musikkritilc gleichzeitig die Geschichte dessen bedeutet, wie eine bestimmte Kultur im 
Musilcschaffen die Fragen des .Moments beantwortet. Diese doppelte Rolle der Musiklnitik 
erscheint besonders bedeutsam in den Perioden musilcalischer und sozialer Krisen wie der 
gegenwärtigen. Eine natürliche Folge hieraus ist das überall gerade heute auftretende 
Streben einerseits ein maximal rationelles Funktionieren der aktuellen kritischen Tätig
keit zu sichern, andererseits Versuche einer theoretischen Begründung ihrer Grundlagen 
und einer Klarlegung ihres historischen Flusses einzugehen. 

In den vorliegenden Zeilen geben wir eine flüchtige Ubersicht der Hauptetappen 
einer Geschichte der Musikkritilc Rußlands bis auf ihren heutigen Zustand und schicken 
ihr einige allgemeine Betrachtungen theoretisch-methodologischen Charakters voraus. I) 

1. 

Die Grundkomponenten jeder l'I'lusikkultur bilden sich einerseits aus dem Müsilc
schaffen und seinen Ergebnissen, andererseits aus dem i'dusilcgenießen und seinen Bedürf
nissen. Wenn die Ergebnisse des Schaffens den Forderungen des Geniessens stets und gänz
lich entsprächen, wäre eine regulierende Mittelinstanz unnütz. Da jedoch ein derartiges 
Zusammentreffen höchst selten stattfindet, da, umgekehrt, der Zwiespalt zwischen ,,Produk
tion" lllld "Konsumption" im Musikbetrieb bisweilen soweit geht, daß von wirldichen 
"Krisen" die Rede sein kann, so erscheint gerade die Kritilc - Produkt der Wechselwirkung 
beider Sphären - als jener regulierende Faktor, welcher das Gleichgewicht im Gebiet 
des Musikbetriebes feststellt und für die musikalichen Angelegenheiten des Momentes als 
feinfühliger Anzeiger dient, der den Grad der gesellschaftlichen Aktualität des J\Jusikwerks 
in jedem gegebenen Angenblick für jede Schicht der Hörerschaft registriert. 

Die Musikkritilc ist also - im Unterschied vom Musilcschaffen - kein primäres, 
sondern ein se k und ä l' e s Produkt der Musikkultur, sozusagen "Funktion" einer Reihe 
"veränderlicher Größen", vor allem des lHusikschaffens und des Musikgenießens. Folglich 
erweist es sich als notwendig, um die Rolle der Musikkritik richtig zu erklären, parallel 
mit der Fixierung ihres historischen Flusses auch etwaige Veränderungen in der Reihe 
dieser, die Grundlage bildenden, veränderlichen Größen in Erwägung zu zieht;n. 

Als besonders kompliziert stellt sich die Klarlegung der \Vechselbeziehung zwischen 
Musikkritik und Musikgenießen dar. Im einfachsten Falle ist die erstere eine unmittel
bare "Wiederspiegelung" eines gewissen um eine bestimmte Epoche herrschenden 
mit tl e l' e n Niveaus des Tonempfindens, das sich nur äußerst langsam verändert und 
eine verhältnismäßig leichte "Kalkulation" zuläßt (die jeder musikalische Geschäftsmann -
z. B. ein Konzertverlllittler - mit dem Geschmack der .Masse spekulierend, meist fehler
los durchführen kann). 

') Ausführlicher wird das Thema in dem Aufsatze: "Die ?lIllsikkritik als Gegenstand theoretischer 

und historischer Forschllug"" ("De Musica" 11, 1926, J'uss.) hesprochen. 
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Ofters aber - und das sind die schwierigeren Fälle - entspringt die Musikkritik 
den Musikanschauungen, welche mit dem durchschnittlichen Niveau divergieren (formiert 
sich in Abhängigkeit von rein professionellen Forderungen, von irgend einem System 
musiktheoretischen Wissens usw.). Da wir außerstande sind alle Variationen der 
musikalischen Kritik des Moments. zu verfolgen, sind wir gezwungen, jedesmal eine 
Wahl zu Gunsten derjenigen Richtung zu treffen, die für den gegebenen Moment die 
akt u eIl s te ist, d. h. den künftigen Lauf der Mus i k in maximaler Weise voraussieht 
und die wirksamsten Ergebnisse der zeitgenössischen Musikkultur zu erschauen pflegt. 

Es erweist sich aber auch eine Auswahl in anderer Hinsicht als notwendig. 
Durchaus nicht jedes intellektuelles "Reagieren" darf "Musikkritik" in genauerem Sinne 
des Begriffs genannt werden. Dieses erfordert nicht nur eine Kristallisierung der 
Reaktion in verstandesmäßige Urteile, sondern auch das Moment der 0 f f e n tl ich k e i t 
d. h. so einer äußeren Gestaltung kritischer Ergebnisse, die auf eine Umstellung der 
öffentlichen Meinung in gewünschter Richtung berechnet wäre. Auf diese ,Veise fällt 
erstens, eine_Reihe bisweilen äußerst wertvoller Zeugnisse des "Geschmacks" in Briefen, 
Tagebüchern, Memoiren usw. furt und entsteht, zweitens, das Problem der f 0 r me 11 e n 
Struktur einer musiklu·itischen Äußerung, Problem der kritischen "Genres" (Bericht, 
Artikel über Musik, Skizze usw.) 1), was hesonders interessant wird, wenn W11· an die 
normale Prämisse des Empfindens musikkritischer Urteile denken: der Leser wertet 
die letztere nicht als selbständige Leistungen, sondern indem er sie meistens mit dem 
primären Touwerk (Objekt kritischer Erläuterung) in Beziehung setzt. 

Nur bei Einhaltung heider aufgezählten Bedingungen werden wir mit der iHusik
kritik, als einem Faktor des öffentlichen lHusikwesens zu tun hahen, welcher für das 
Musikhewußtsein mehr oder minder zahlreichen Hörerschaft bezeichnend ist und, also 
als eine reelle kulturhistorische Größe hetrachtet werden kann. 

2. 

,Venn wir mit diesen Kriterien an die Geschichte der russischen lV[usikkritik heran
treten und vorerst unsere Aufmerksamkeit auf die sowohl eigenen als auch fremdländischen 
Musikwerte lenken, welche im Musildeben Rußlands der zwei letzten Jahrhunderte 
dominierten, so müssen wir vor allem folgendes konstatieren: ein hervorragend s p ä t e s 
(im Vergleich mit dem Westen), aber auch äußerst ras ehe s Aufblühen des gesamten 
Musiklehens (bezw. des Ivlusikschaffens). Wie hekannt, wurden die großen Formen 
weltlicher Musik (Oper, Symphonie) der russischen Hörerschaft - und zwar nur aus
gewählten Schichten: den Hofkreisen - bloß im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts 
zugänglich (als "Import" zuerst der italienischen, dann der französischen Operntruppen), 
und das eigene weltliche Musikschaffen wird noch später sichtbar (Ende des 18., erstes 
Drittel des 19. Jahrhunderts). 

') Es ist möglich, z. B. eine musikkritische Gestaltung im Sinne der musikalischen Novellen von 
E. T. A. Hoffmann, wo künstlerische Phantasie des "Kritikers", von der :Musik impulsiert, ein neu es, "secun
däres" Kunstwerk im Gebiete der Literatur hervorbringt, welches dieselbe künstlerische Einstellung vom 
Leser verlangt, wie auch das "primäre" Tonwerk - Ursache des kritischen Urteils; ferner ist eine ausge
bildete ästhetisch-philosophische Analyse des Kunstwerks und seines ästhetischen "Gegenstandes" möglich; eine 
rein äußerliche "technische" Analyse, welche sogar nicht zur Logik des musikalischen Denkens, sondern bei 
den gewohnheitsmäßigen Schemen professioneller Ausübung apelliert u. a. 
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Die musikalische Offentlichkeit (sogar im primitivsten Sinne des Begriffs - ent
wiclceltes Konzertleben, Yorhandensein lnehr oder minder zahheichen Schichten der 
Hörerschaft) ex i s ti e l' t e überhaupt nicht. Oper und einzelne Konzerte ausländischer 
Virtuosen 1) waren nur Pr iv a t s ach e des Hofs un d der Mäzenaten. 

Es ist natürlich, daß von der ]Husikkritik uuri selbst vom musikalischen Rezen
sententum (von speziellen ]'I'lusik-Zeitschriften nicht zu sprechen) noch - trotz üppiger 
Ausbreitung der Zeitpresse seit den 60 er Jahren des 18. Jahrhunderts und großem 
Interesse für Fragen der literarischen und Theaterkritik - keine Rede sein konnte. 2) 

So brachten also die Ergebnisse westeuropäischen Musikschaffens, welche russischem 
Musikbewußtsein der Zeit konstant angeboten wurden, keinen genügend scharfen 
in tell e k tue 11 e n Widerklang in der Masse des Publikums. 3) Das selbständige 
lVIusikschaffen aber, welches aus den Händen der Leibeigenen und Kleinbürger gegen 
Anfang des 19. Jahrhunderts zu den höheren Adelskreisen, einer Plejade "aufgeklärter 
Dilettanten" überging, war im allgemeinen so schlaff und unselbständig, ging so am 
Gängelband des herrschenden Geschmacks, daß es noch keiner Vermittelung der Kritik 
bedurfte. Letztere ist nicht nötig da, wo das Musikbewußtsein des Tonkünstlers völlig 
mit dem .des Hörers übereinstimmt! 

Und plötzlich - ein scharfer Ruck. Glinka, seiner Epoche weit voranschreitend, 
legt den Grundstein für die meigene Linie russischen l\Iusikschaffens, wo successiv Ton
werke von Dargomyshsky, Balakirev und des "machtvollen Häufleins" auftauchen. Der 
Kontakt zwischen ~Schaffen und Genießen ist jäh unterbrochen, der herrschende Ge
schmack schon durch Glinkas Wirken verblüfft und betroffen, in den progressiven 
Gesellschaftschichten erheben sich heiße Stimmen "pro" und "contra" - der Boden für 
Musikkritik ist geschaffen. 

Und tatsächlich sehen wir, daß schon das erste urwüchsige Werk - Glinkas 
Opern (1836 - 42) - auch den ersten ernstgemeinten kritischen Widerhall wachrufen. 
V. F. 0 d 0 j e v s k y, Sen k 0 v s k y sind die Namen, welche es verdienen, hier hervor
gehoben zu werden. Bezeicllllend bleibt, daß in ihrer Zahl nicht ein einziger pro
fes s ion eIl e I' Musiker zu verzeichnen ist: Senkovsky war Schriftstell~r und Orientalist, 
Odojevsky - Philosoph-Schellingianer, Fanatiker und Dilletant in der Musik, welcher 
III der russischen Musikliteratur eine merkbare Spur durch seine phantastischen 
musikalischen Novellen im Geiste E. Th. A. Hoffmanns hinterließ. 4) Erwähnen 
wir noch des feinfühligen, ästhetisch gebildeten großen Liebhabers der Musik W. B 0 tkin,6) 
des Provinzlehrers und Autodidakten Srebrjanskys mit seinen tiefsinnigen, vom Geiste 

1) Die in Privathäusern sich zu Konzertzwecken einrichten mußten. 

2) Ubrigens haben sich schwache Widerklänge des Musikwesens in der allerdings höchst interessanten 
Memoirenllteratur 'jener Zeit erhalten (Bolotoff, Wiegei), die aber keineswegs zur Musikkritik 
im engeren Sinne angehörten. 

S) Es ist bezeichnend, daß selbst eine Tatsache, wie Be e t ho v e n s Tod nur in einer Zeitschrift 
flüchtig erwähnt wurde. 

4) "Das letzte Quartett Beethovens"; "J. S. Bach"; "Improvisator" (alle drei im Jahr 1844 erschienen). 

5) Bemerkenswert ist die Tatsache, daß Botkin - trotzdem er, als intimer Freund von Belinsky, 
Stankewitsch, Bakunin und als Mitglied ihres "Kreises" im Brennpunkte allel' sozialen Fragen des Moments 
stand - bloß speziell ästhetich-philosophische :Musikkritik getrieben hat: das Musikbewußtsein der Zeit 
war noch nicht gereift für andere, breitere Problemstellung. 
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der Naturphilosophie umwehten "Gedanken über Musik" (erster Versuch einer russischen 
"Musikphilosophie", der bei Belinsky begeisterten Widerhall fand), so erhalten wir einen 
Begriff von der ersten Etappe des russischen musikphilosophischen und -kritischen 
Denkens (30 er und 40 er Jahre): die musikalisch gebildete öffentliche .Meinung, wie 
auch der musikalische Professionalismus, blieben nach wie vor fort; das mittlere Niveau 
des musikalischen Geschmacks überschritt nicht die Grenzen feuilletonischer mondäner 
Plaudereien ("Severnaja Ptschella" = "Die nördliche Biene"); die schöpferische Energie 
Glinkas konnte nur bei vorgeschrittenern Vertretern des philosophisch-ästhetischen 
Denkens, bildender Kunst und Literatur (Brulow, Kukolnik, Puschkin, Shukovsky ... ) 
Anklang finden. 

Die nächste Stufe russischer Musikkultur kennzeichnet sich durch weiteren ele
mentarischen Wuchs des selbständigen russischen Schaffens, welches den Bruch mit dem 
Mittelniveau des Tonempfindens dieser Epoche immer mehr vertiefte. 

Nun mußte em energischer Kritiker als Verkünder der Nationaltendenzen kommen. 
Und er kam in der Person W. Stassows 1), der auch nicht professioneller Musiker, 
sondern Kunstforscher und Archäologe und dazu prinzipieller Feind jeglichen 
musikalischen Professionalismus wal'. Mittlerweile weitet sich auch der Andrang des 
westeuropäischen Schaffens. Dieses wird unterstützt durch das persönliche Erscheinen 
von "J'\'lissionären" solchen Ranges, wie Liszt, Berlioz, später Wagner. Gegen Ende der 
SOer Jahre entsteht eine neue Gruppierung mit Rubinstein an der Spitze, die (im 
Gegensatz zu den Tendenzen Stassows, Cui und des "Häufleins") den musikalischen 
Professionalismus in Rußland begründet. Das russische Musikbewußtsein steht vor der 
Aufgabe: die sich ihm erschließende reiche Leistungen des Westens aufzunehmen und 
sich in den schon vorhandenen Strömungen der russischen Musik zurechtzufinden; und 
dieses nicht allein im Plane abstrakter ideologischer Diskussionen, sondern auch einer 
Feststellung einer konkreten Evolution der Mittel der Tongestaltung. Da erhebt sich 
denn, dem parteiischen Stassow und dem farblosen, aber treuen Ritter des herrschenden 
Geschmacks Rostislav (F. M. Tolstoi) gegenüber, die wuchtige Figur eines Musikers bis 
ins innerste Mark (und zukünftigen ansehnlichen Komponisten), S s er ows, der die 
progressiven Errungenschaften des Westens, von Beethovens "Neunter" bis Wagner, mit 
Feuereifer vertritt. Vielseitiger allgemeinkultureller Weitblick, biegsames, elastisches 
kritisches Feingefühl und stürmisches Temperament stempeln Sserow zu einem wahren 
Kritiker, der nicht nur die musikalischen Kenntnisse des russischen Publikums syste
mati8ierte und die Evolution der musikalischen Grundformen (Oper, Symphonie) 
historisch klarzustellen pflegte, sondern auch als Erster eine Reihe von Fragen der 
musikalischen Offentlichkeit - Bedeutung der Musikkritik, Rolle der musika
lischen Bildung, "spezifisches Gewicht" des Vitrtuosentums im Konzertleben usw. - 1ll 

der Presse aufstellte. 

Sserows war es auch der 1867 2) die erste russische musikkritische Fachschrift 
"Musik und Theater" gründete. Bemerkenswert ist, daß diese Zeitschrift, trotz der 

I) Zum Teile in der musikkritischen Tätigkeit des Komponisten Ces a I' Cu i, welcher in seinen 
scharfen zugespitzen Rezensionen immer trefflich die Resultante der Musikanschauungen des "Häufleins" 
in zugänglicher Salonart zum Ausdruck brachte. 

2) Also etwa anderthalb Jahrhunderte nach dem Erscheinen von Mathesons ,;Critica musica"! 



238 ROMAN GRUBER 

Popularität Sserovs, wegen dem· Mangel an Abonnenten, schon im ersten Jahre einging. 
So gering war noch der Kreis musik gebildeter Leser. 

Zu dieser Zeit hatten die von den Brüdern Ru bin s t ein in St. Petersburg und 
Moskau, in den 60 er Jahren gegründeten Konservatorien nicht nur Vertreter des 
"Häufleins" (Rimsky-Korssakow!) an sich gezogen, sondern auch aus der Zahl ihrer Zöglinge 
solche Namen in den Vordergrund gerückt, wie Tschaikowsky und Sergei Tanejew. 
Nach der "Sturm- und Drangperiode", die ja gewöhnlich mit dem Aufblühen der 
nationalen Kulturen zusammenfällt, äußerte sich ein Bedürfnis nach dem "Kultus der 
Meisterschaft", nach mehr oder minder formeller "konstruktiver" Zergliederung der Ton
gebilde und Bewertung ihrer spezifisch "musikalischen" Eigenschaften (im Sinne Hans
licks). Als russischer Hanslickianer I) erscheint denn auch der Konservatoriums
zögling und Freund Tschaikowskys und Tanejews La roch e. Sein historischer Verdienst 
liegt in der konkreten Erläuterung der Tonwerke bis zur genauesten technischen Ana
l yse; in Propaganda der Notwendigkeit eines Verständnisses für die Grundlagen des 
pol y p h 0 n enD e n k e n s, auf Grund eines eingehenden Studiums europäischer 
·Meisterwerke; diese Ansicht fand ihre Begründung in der von ihm dargelegten 
historischen Lehrmethode der Musiktheorie, d. h. Aufstellung eines Prinzips 
der successiven Aneignung verschiedener stilistischer :Manieren des kompositorischen Ver
fahrens in der Ordnung, welche ihrer historisch folgerichtigen Abwechslung entspricht. 

Auf der Wende des 20. Jahrhunderts stand die russische Musilckulhtr - die nun 
wesentlich erstarkt erschien, Werte von Weltbedeutung geschaffen hatte (Moussorgsky, 
Tschaikowsky, Korssakow ... ) und mit Hilfe Sserows, Stassows und Laroche's sowohl 
in die eigenen Errungenschaften (außer Moussorgsky!) als auch in die Musikleistungen 
Westem'opas bis Wagner vorgedrungen war - vor neuen Aufgaben: die .Musik der 
nachwagnerischen Periode (Regel', Hugo Wolf, R. Strauß, fmnzösische' "Impres
sionisten") die schon gewaltig an die. Tür pochte, in sich aufzunehmen und sich des 
jungen Sprosses ihres eigenen nationalen schöpferischen '" achstums bewußt zu werden, 
vor allem Skrjabins, dann Strawinskys, Prokoffjews u. a. Diese Aufgabe zu be
wältigen war nicht leicht: der herrschende Geschmack der Epoche war noch immer 
dabei, Wagner zu Ende zu "kauen" und bäumte sich bei den Tönen der "neoldassischen" 
Musik Regers und C. Franclcs hoch auf. Der nun an die Reihe gekommene Kontakt 
fand seine Verwirklichung durch progressive musikalische Kreise mit V. Karatygin an 
der Spitze, zu dessen Verdiensten auch die "Entdeclcung" Moussorgskys zu rechnen ist, 
der erst in der Beleuchtung der Novatoren des 20. Jahrhunderts in allen Eigentümlich
keiten seines Schaffens verständlich wurde. 

Gleichzeitig reiften aber in der russiscllen l\'Iusikkultur nocll ganz neue "Ver
riickungen": es begann sich eine öffentlich-musikalische Meinung zu bilden, die fast das 
ganze 19. Jahrhundert hindurch fehlte; es entstanden "Abende zeitgenössiscller 
Musik" und die Konzert-Unternehmungen von Silo ti und Kussewitzky; dies alles rief 
das Bedürfnis nach einer fachmäßigen musikalischen Zeitpresse wach: neben der, seit 
1894 existierenden, sozusagen "offiziösen" "Russischen Musikzeitung" (Red. N. Findeisen) 
gründet V. Der s h a n 0 v s k Y 1910 in Moskau die progressive Wochenschrift ,,:Musik", 
und entsteht 1915 in St. Petersburg ein gemässigteres Organ für allgemeine .Musikkultur 

1) U. a. Verfasser einer vortrefflichen Ubcrsetzung ins Russischc des 'IVerkes "Vom Musikalisch-Schönen". 
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~~ , 
(Red. A. Rimsky-Korssakow) - "Musikalischer Zeitgenosse". Schließlich erwacht das 
Interesse für Probleme musikphilosophischen und (zum ersten Male!) musikwissenschaft
lichen Charakters: in den "Büchern über .Musik" "Melos" - gegründet im Jahre der 
Oktoberrevolution - postuliert Igor Gleboff die Notwendigkeit das Wesen der Musik 
vom philosophischen und allgemeinkulturellen Standpunkt anzugreifen; er ist es auch, 
der (zugleich mit E. Braudo, S. Bulitsch, ,,"T. Karatygin u. a.) die Grundsteine für russische 
Musikwissenschaft legt, welche eine reelle Basis in staatlichem Maßstabe erst in den 
Verhältnissen der Sowjetregierung erhielt. 

So sehen wir denn, daß im Laufe etwa 80 Jahre in der russischen Musikkritik 
ein Ubergang von verschwommenen, romantischen Betrachtungen "über :i'l'lusik im All
meinen" zur wissenschaftlich begründeten und vertieften Kritik sich vollzogen hat. 
Gleichzeitig beginnt die letztere auch eine reelle Position im Musikbetrieb einzunehmen, 
indem sie durch Konzertorganisationen (Ziloti und Kussewitzky) teilweise das musika
lische Repertoire zu regulieren imstande ist. 

3. 

Die Oktoberrevolution hat die russische Musikkultur (wie auch alle anderen 
Seiten des Lebens) in neue, nie dagewesene Verhältnisse gerückt und zwar mit einer 
solchen Energie und Plötzlichkeit, daß es zu Anfang schien, als sei eine Feststellung 
irgendwelcher allgemeiner Schlüsse überhaupt unmöglich. Nun, wenn wir auf das ver
flossene Jahrzehnt einen Rückblick werfen, können wir schon mit Gewißheit behaupten, 
daß die Entwicklung der rVlusikkultur, insbesondere der Kritik, nicht nur nicht ver
kümmert und stehen geblieben ist, sondern sich mit nie geahnter Energie und Viel
seitigkeit entfaltet hat. Und dieses nicht bloß quantitativ, sondern auch in der Ver
tiefung alter und der Aufstellung neuer Probleme. Vor allem ist eine wesentliche 
Komplizierung des Musikbetriebes und der gesamten musikalischen OH'entlichkeit ein
getreten. 'Venn wir bisher fast ausschließlich mit der Linie des Musikschaffens als 
"veränderlicher Größe" zu operieren hatten indem der durchschnittliche Geschmack 
der Massen keine aktive Rolle spielte, irgend ein System musiktheoretischel' Anschauungen 
fast völlig abwesend war, so ändert sich jetzt die Situation auf das ,,"T esentlichste: es treten 
viele Millionen frischer Kunstgenießer mit ihren spezifischen Anforderungen an das 
Musikschaffen ins Feld; andererseits erstarken musikwissenschaftliche Institute, deren 
Tätigkeit zum Teile aus der Musikkritik selbst erwachsen, ihrerseits eine Tat
sache bietet, nach der die :Musikkritik sich zu richten hat. Im Endergebnis fallen der 
:Musikkritik - die in den Verhältnissen der Sowjetregierung nicht nur eine ausgleichend
versöhnende Rolle spielt, sondern auch sich in eingehendster 'Veise an der ganzen 
musikkünstlerischen Politik beteiligen muß - größte Aufgaben zu: 

1. Erforschung der frisch hinz.ugekommenen Schichten von Hörerschaft und Ver
ständnis für ihre gesunden künstlerischen Bedürfnisse. Die Schwierigkeit der Auf
gabe in die sem Plane liegt darin, daß letztere sich nun nicht mehr auf die 
Wiederspiegelung des geschmacklichen Mittelniveaus beschränken darf, sondern be
strebt ist, auf dieses einzuwirken und es bis zum Begreifen der höchsten Errungen
schaften der Vergangenheit e m po l' Z u heb e n. So wird die Kritik mit der Sphäre 
der mus i Ir a I i s c h e n Bi I dun g der Hörerschaft in ihren Tiefen eng verbunden, 



240 ROMAN GRUBER 

sowie mit der Popularisierung nicht nur der :Musik selbst, sondern auch der 
Literatur "über Musik". 

2. Im Zusammenhang hiermit tr'itt die organisch unentbehrliche "Revision" aller musika
lischen Werte der Vergangenheit, eine Ablehnung derjenigen, die ihre Aktualität 
in Umständen des heutigen Tages schon verloren, und ein Propagieren derer, die 
ihre Wirksamkeit erhalten haben. 

3. Weiterhin, insofern die soziale große Umwälzung in der U. S. S. R. mit der ebenso großen 
musikalischen "Krisis" im Westen zusammenfällt (die wohl ihrem Umfange nach 
mit den Epochen der ars no v a und der nu 0 v emu s ich e zu vergleichen ist), 
muss dieselbe Kritik auch .nach dieser Richtung hin arbeiten: die wertvollen und 
den "C gesunden Bedürfnissen unserer Hörerschaft entsprechende Leistungen festzu
stellen und sie dem Musikbewußtsein der Massen eigen zu machen. 

4. Endlich soll die Kritik auch weiterhin auf das vaterländische Musikschaffen (leider 
im letzten Jahrzehnt recht zaghafte), welches nun auch seine Anforderungen an den 
"Musikbetrieb" stellt, irgendwie reagieren. 

Diese Aufgaben mußten notwendigerweise die eigentlichen Formen und Methoden der 
Kritik, sowie auch ihren Umfang verändern. Das dogmatische, parteiisch-voreinge
nommene und formell-technische V erhalten wird allmählich durch ein kultur-historisch 
bedingtes abgelöst, es werden Probleme aufgestellt, wie: des musikalischen lVIilieu, des 
musikalischen "Alltagslebens" (Konzert - Haus - Strasse), der Stadt- und Dorfmusik; ihr 
reziprokes Verhältnis und ihr wechselseitiges Ein wirken; es werden besonders aufmerksam 
die "Stätten" der .Musikkultur in Arbeiterregionen ins Auge gefaßt, wo jetzt nicht eng
begrenzte Schichten spezieller Professionalisten Vorbereitung finden, sondern in jedem 
Staatsbürger die Ubung für a k ti v e s Mus ik e m p fin den erzogen wird. 

Bezüglich der Tongebilde, isoliert genommen, tritt auch eine neue Einstellung ein, 
die das Tonwerk vom Standpunkte der ihm selbst innewohnenden inneren Gesetz
mässigkeit und funktioneller Logik beurteilt und nicht mit einem, von auswärts auf
gedrängten Kriterium zu messen sucht (dies könnte am richtigsten mit dem Namen 
,,0 I' g a n i s ch e Kr i t i k" bezeichnet werden). 

Natürlich, alle diese Veränderungen in Form und Wesen der .Musikkritik stellen 
auch neue Forderungen an ihren Träger - den Musikkritiker. Von diesem wird 
heutzutage - abgesehen von kritischer Intuition - umfassender allgemeinkultureller 
und musikwissenschaftlichel' Weitblick verlangt, sowie Kenntnisse im Gebiete letzter 
wissenschaftlicher Errungenschaften. Die Verwirklichung dieser Forderungen wird durch 
das Heranziehen fachmännisch gebildeter "Musikkritiker erzielt, und zwar aus einem 
Kreise von Personen, die eine gründliche Schule der Musikkunde durchgemacht haben.·) 

Vorstehend haben wir eine Reihe von Aufgaben aufgezählt, die der Musikkritik 
im Laufe des letzten Jahrzehnts gestellt wurden. Viele dieser Aufgaben finden aber 
auch schon ihre Verwirldichung. 

So entspricht z. B. die von Igor GI e b 0 ff im "i'vIelos" angebahnte und in den 
"Symphonischen Etüden" (1922, die einer Feststellung stilistisch-psychologischer Eigen-

1) Ein solches "musikkritisches Seminar" für Personen, welche die ?lIusikabteilllng kllnstwissen
sehaftlicher Kurse am Staatlichen Kunsthistorischen Institut in Leningrad absolviert haben, führt der Schreiber 

dieser Zeilen. 
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tümlichkeit der russischen 0 per gewidmet sind) weitergeführte "Umwertung der Werte" 
einer vom Leben selbst hervorgerufenen "Aussonderung" der musikalischen ,Verte und 
wird zur Zeit in weitgehender Weise durchgeführt. 

Im Plane des Begreifens der "Neuen J'dusik" des Westens ist eine intensive 
kritische Arbeit geleistet worden, wie in der allgemeinen periodischen Presse, so auch 
in speziellen Zeitschriften ("Die gegenwärtige Musik''' in .Moskau, "Neue Musik" in 
Leningrad). Im Endresultat haben sich alle Haupterrungenschaften des Westens -
Schönberg, Hindemith, Krenek u. a. mit eingeschlossen - das "Bürgerrecht" auf der 
Konzertbühne, wie auch im pädagogischen Repertoire erworben. 

Endlich bleibt noch die zentrale Mission der Sowjet-lvIusikkritik übrig die 
öffentliche, kultur-soziologische, die immer volleren Ausdruck in den einander ablösenden 
.Musikzeitschriften: ,.,Zu neuen Ufern", "Das musikalische Neulicht", "Die Musikkultur", 
".Musik und Oktober", "Musik und Revolution", "Musikbildung", "i'I'Iusik und das All
tagsleben" 2) findet. Aber eben hier hat die Kritik auch die größten Schwierigkeiten 
zu überwinden, insofern sie es mit zwei Krisen - der sozialen und musikalischen -
zu tun hat, die einander nicht "decken". Mit anderen Worten, soweit die "revolutionären" 
Errungenschaften der westeuropäischen "N euen :Musik" nicht völlig mit den Bedürfnissen 
der von der Revolution bei uns in den Vordergrund gerückten Hörerschaft zusammen
fallen (und umgekehrt: die musikalischen Bedürfnisse letzterer sehr häufig als "reaktionäre" 
erscheinen) - muß die j''dusikkritik eine Synthese festzustellen suchen, die die Elemente 
der sozialen und musikalischen Gegenwart in sich vereinigt. Zu einer solchen kann 
aber nur ein Produkt des vaterländischen Musikschaffens werden und zwar erst 
dann, wenn es nicht künstlich und sklavisch den Bedingungen des Moments folgt, 
sondern auf na tür I ich e Weise, organisch dem Boden der Revolution entsprossen 
ist. In Erwartung dieses schöpferischen Erblühens (noch ist es nicht da; die Ge
schichte lehrt, daß es in allernächster Zeit auch nicht kommen kann) bleibt nur der 
Kampf mit den reichlich aufsprießenden Surrogaten der quasi-revolutionären Musik 
und die Vorbereitung der weiten :Massen für das Empfinden der Zukunftskunst an der 
Hand der besten IVIusikproben der Vergangenheit und Gegenwart. 

Das ist die verantwortungsvolle Rolle, die der jungen russischen Kritik von heute 
zugefallen ist, wohl zum ersten' Mal in der Geschichte der musikalischen Offentlichkeit. 

* 
Im Rahmen eines gedrängten Artikels ist es sclnver eine detaillierte Analyse der 

reziproken Beziehungen zwischen musikalischen und gesellschaftlichen Kräften zu geben, 
deren Funktion die Kritik ist. Ganz unmöglich aber ist es, das innere ,\fesen der 
kritischen Aussagen und ihre äußere Gestaltung zu besprechen. Wir haben versucht 
die Grundetappen der Musilduitik in Verbindung mit der Linie des Musikschaffens, 
der Entwicklung der Ilmsikalischen O.ffentlichkeit und dem System der musiktheoretischen 
Anschauungen zu verfolgen. Wir wollen nicht behaupten, daß der Entwicklungsgang 
des russischen musik-kritischen Bewußtseins in vollem :Maße allgemein gültig sei. Doch 
sind wir der Meinung, daß eine Reihe von Situationen, (gleichzeitiges Entstehen mit 
dem Aufschwung des nationalen Schaffens, Ablösung der romantischen Einstellung 
durch die formell-technische und später die historische, Ubergang von den "aufge-

2) Die drei letzteren Zeitschriften existieren auch jetzt. 
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klärten Dilettanten" zu den Professionellen, und v. a.) recht typisch ist und - soweit 
das rasche Wachstum des Musikbetriehes in Rußland in einem kurzen Zeitraum ver
fließt - ein leichtes Erfassen ermöglicht. Im westeuropäischen Leser, wenn er Ver
ständnis nicht nur für einzelne Vertreter des zeitgenössischen Musikschaffens, sondern 
auch für die Lage der j'l'lusikkultur - und Bewußtsein insgesamt gewinnen will,. kann 
das besprochene Thema aber auch Interesse in anderer Hinsicht wecken, indem der 
Leser allmählich, auf Grund einer historisch durchgeführten, wenn auch flüchtigen Dar
stellung einiger Quellen und kulturhistorischer Ursachen des heutigen .Musikwesens 
bewußt wird. 

lVIELOSKRITIK 

'Verkbesprech ung 

Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 
sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre 'Vertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Fornm
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Besprech
ungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der vier Unterzeichneten. 

NEUE \VERKE VON ARTHUR HONEGGER 

Arthur Honegger stand in dem Kreise der "Six" : jener sechs Komponisten, die 
sich nach dem Kriege in Paris zu einer fortschrittlichen Gruppe zusammenschlossen. 
Diese Gruppe, zu der auch Milhaud und Poulenc gehörten, hatte in Frankreich das 
Erbe des Impressionismus auszutragen. Auch Honeggers frühe l'I'Iusik steht in ent
scheidender Abhängigkeit von Debussy. Doch übernimmt er nicht so sehr die kolo
ristische Seite Debussys als seine präzise und subtil durchgefeilte Rhythmik und seine 
ornamental gelöste Melodik. 

Während sich diese Haltung vornehmlich in den frühen Liedern ausspricht, stehen 
die ersten Violin- und Bratschen-Sonaten unter dem Einfluß des akademisch gerichteten 
Kreises um Cesar Franck. Die in dieser Schola Cantorum arbeitenden Komponisteq 
hielten auf durchgebildete formale Architektur, satztechnische Reinheit und vermieden 
ängstlich alles literarisch angeregte Musizieren. 

Aber diese beiden Einflußsphären werden von Honegger mit einer ursprünglichen, 
schöpferischen Frische erfaßt, die sie bis zu einem hohen Grad persönlich durchdringt 
und an einzelnen Stellen zu einer eigenen, von impressionistischer Tradition sich ent
fernenden Haltung vorstößt. Hier begegnen wir Entwicklungswerten , welche für 
Honeggers späteres Schaffen von größter Bedeutung sind. Die gleiche melodische Knapp
heit, die bei Debussy den Charakter des Passiven und Andeutenden hat, wird bei 
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ihm zum Ausdruck einer persönlichen Kraft. Eine zur Objektivierung neigende Rhyth
mik scheint auf die Quellen slavischen Volkstums zurückzugehen, gewinnt aber durch 
den Grad ihrer Einschmelzung ein typisch fTanzösisches Gepräge. Das Zusammenwirken 
dieser Kräfte spiegelt das Prestothema seiner ersten Violinsonate (Notenbeispiel 1 *). 

\Vas sich an solchen Stellen aus farbloserer Umgebung heraushebt, verdichtet sich 
mehr und mehr zu einer eigenen Sprache. Es ist wohl anzunehmen, daß die Bekannt
schaft mit Strawinsky, dessen Einfluß auf das Schaffen der jungen französischen Generation 
garnicht zu überschätzen ist, diese Entwicklung beschleunigt hat. 

Noch im "König David" liegen für eine analytische Betrachtung völlig entgegen
gesetze Stilelemente nebeneinander. Eine archaisim'ende Tendenz, die sich schon fTüher, 
besonders in den Sonaten für Melodieinstrumente, eindeutig vorbereitet hatte, gewinnt, 
durch den religiösen Stoff angeregt, gesteigerte Bedeutung. Sie führt ihn, etwa in dem 
Psalm NI'. 3, nach der Art Rändels zu einer reinen, konstruktiven Diatonik (Notenbei
spiel 2). 

Daneben liegen Einflüsse Strawinskys (Sacre). Sie äußern sich einmal in einer 
feinen impressionistischen Farbigkeit, die sich mit früheren in dieser Richtung liegenden 
Stilmerkmalen (Debussy) verbindet, daneben aber in einer brutalen Tanzrhythmik, die 
ihr Vorbild eindeutig erkennen läßt. Wir belegen sie durch einige Takte aus dem 
"Tanz vor der Bundeslade", (Notenbeispiel 3). 

Und doch schließen sich alle diese heterogenen Stilmerkmale im Gesamteindruck 
zu einer schöpferischen Einheit zusammen. Es ist schon ein Wille zur Monumentalität 
da, der das ganze Werke bindet. 

Dieses \Verk, das wir als ein stark nach vorwärts weisendes Wegzeichen in der 
Entwicklung Honeggers erkennen, ist ursprünglich als Bühnenmusik geschrieben. Es 
verbindet sich uns mit seiner Musik zu Shakespeares "Sturm" und der Ballettmusik 
zum "Horace yictorieux". Honeggers Stil spitzt sich in dieser Zeit mehr und mehr 
aufs Theatralische zu. Auch seine Instrumentalmusik wird in diese Kreise hineingezogen' 
Seine 1923 entstandene Symphonische Dichtung "Pacific 231" ist yon solchen 
illustrativen Absichten getragen, die sich hier auf die Erfassung der unmittelbaren, 
lebendigen Gegenwart richten. Sie will "nicht den Lärm der Lokomotiye nachahmen, 
sondern einen visuellen Eindruck und einen physischen Genuß ins Musikalische übersetzen ... 
die Pathetik eines Zuges yon dreihundert Tonnen, der mit 120 km pro Stunde durch 
die tiefe Nacht stürmt". (Honegger). Wenn wir diese letzten Endes noch rein im
pressionistische Musik mit dem "König Dayid" vergleichen, so sind damit wohl die beiden 
Pole bezeichnet, zwischen denen Honeggers Musik liegt. Sie umspannt jetzt einen 
weiten Raum, eme Fülle von mit klugem Eklektizismus ausgewählten stilistischen 
Möglichkeiten. 

Ir. 

Von hier aus setzt sich eine allmähliche Verfestigung der stilistischen Haltung 
Honeggers ein, die ihn zu seinen bisher wesentlichsten Werken führt. Die beiden Opern 
"Judith" und "Antigone" tragen die vom "König David" ausgehende Entwicklung in der 
Richtung wachsender Vereinheitlichung zum Drama hin weiter. Die andere Linip. 

*) Die Notenbeispiele siehe in der Notenbeilage zu diesem Heft. 
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der remen Instrumentalmusik läuft in dem Concertino für Klavier und Orchester 
(1924) aus. Es nimmt den Klassizismus seiner eigenen früheren Instrumentalwerke auf 
und gerät zugleich in starke stilistische Abhängigkeit von der ähnlich gerichteten Ent
wicldungsphase Strawinskys (Klavierkonzert, Klaviersonate), ohne daß dies aber für 
seine eigene Entwicklung so weit tragende Folgen gehabt hätte wie bei Strawinsky 
(Oedipus). Denn in der "Judith" (1925), dem nächsten Hauptwerk auf diesem Ent
wicldungsweg befreit sich Honegger endgültig von den letzten impressionistischen Resten. 

Die Musik zur , . .1 udith" ist ein geschlossener, in drei Akte geteilter Formverlauf, 
im Gegensatz zu der plastischen Vielgliedrigkeit des "David." Das entspricht der nun 
erreichten Einheitlichkeit des Stils. Honeggers knappe, prägnante Thematik führt ihn 
hier zu einer Motivtechllik, welche das dramatische Geschehen trägt, ohne es im Sinne 
des Leitmotivs zu entwickeln. Noch liegt der Schwerpunkt in den Chören, während 
den Soloszenen der große Zug fehlt. In ihnen fixiert das Orchester mehr die Stimmung 
der einzelnen Situation, indessen ohne in reiner Farbigkeit zu verharren, sondern mit 
starker Tendenz zu melodischer Enfaltung. Daneben treten hier zum ersten Male als 
dramatische Akzente kurze, widerhaarige, oft scharf synkopierte Rhythmen auf. Sie er
scheinen auch zu den Chören, die an Unmittelbarkeit und Stoßkraft weit über den 
"David" hinaussragen. Schon in dieser Oper rückt Honegger die Singstimme aus der 
Zone des pathetischen Affekts heraus und nähert sie einer mehr rezitativischen, melodisch 
gesteigerten Deklamation. 

Gerade diese Merkmale intensiviert die jüngste Oper Honeggers "Antigone" bis 
zu letzter Konsequenz. In der Vorrede zu diesem Werke sagt der Komponist seIhst: 
Es war mein Bestreben, "das Rezitativ durch eine melodische Führung der Singstimmen 
zu ersetzen, welche sich aber nicht in gehaltenen Noten der hohen Lagen ergehen 
sollte (da diese stets den Text zur Unverständlichkeit verdammen) ebensowenig aber 
in rein instrumentalen Linien. Sie sollte im Gegenteil eine melodische Zeichnung suchen, 
die durch das Wort selbst hervorgerufen wird". Wie weit die überlieferten Elemente 
der subjektiven Ausdruclcsmelodik durclI Honegger überwunden werden, zeigen die Worte, 
die Antigone kurz vor ihrem Tode singt (Notenbeispiel 4). 

Die leitmotivischen Ansätze der Judith verdichten sich zu einem "engmaschigen, 
s)'mphonischen Gewebe". Es gelingt ihm hier mit Hilfe stilisierter, sich nicht ver
wandelnder Motive eine Art dramatischer Kontinuität zu schaffen. Dabei gefährdet die 
sehr durchsichtige Orchestersprache weder die Deutlichkeit der Singstimmen noch den Ge
samteindruck. So ruht die Eingangsszene beinahe ausschließlich auf den ersten vier 
Takten des Orchesters (Notenheispiel 5). 

Sie sind kennzeichnend, bis zu welcher Schärfe und Prägnanz der Thematik 
Honegger hier fortgeschritten ist, zugleich für ein neues Stilmerkmal dieser Oper: die 
Koppelung verschiedener rhythmisch-plastischer Motive in der Gleichzeitigkeit. Daneben 
steht in den instrumentalen Teilen der Oper eine konstruktive Harmonik, welche auf 
konsequenter chromatischer Stimmführung und Idanglicher Gegenbewegung beruht: 
(Notenbeispiel 6). 

Wesentlichstes iHerkmal der Oper ist die organische Formgebung, die Honegger 
hier erreicht. Die formbildende Kraft des Motivs bewirkt die Geschlossenheit der 
einzelnen Szene, Dem entspricht die Gesamtform des Dramas in ihrer ausgewogenen 
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Verteilung von Soloszenen, Chören und instrumentalen Zwischenspielen. Gerade diese 
Ausgewogenheit läßt uns die "Antigone" als etwas in sich Vollendetes und Endgültiges 
in der immerhin sprunghaften und heute noch nicht ganz zu übersehenden Entwicklung 
J-Ioneggers erscheinen. 

Hans J'I'Iersmann, Hans Schultze-Ritter, Heinrich Strobel 
und L 0 th ar W in dsper ger 

Auffiihrungsbesprechung 

N ach zwei Jahren rä mnlicher Bedrängnis kann die Arbeit der S ta a t so per sich 
ungehindert entfalten; der erneuerte Bau U n tel' den L in den ist eröffnet. Bei um
fassender Modernisierung des Bühnenhauses ist es gelungen, das altgewohnte Bild des 
Zuschauerraumes zu erhalten und die Akustik vielleicht· noch zu verbessern. Zum Ein
weihungsabend wurde vor den vom Preußischen Staatsministerium geladenen Festgästen 
die "Z au bel' fl ö t e" in neuer Inszenierung gegeben. Die Aufführung verlief leider 
nicht ohne Hemmungen: durch. Umbesetzungen in letzter Stunde wurde Tempo und 
Präzision des Ablaufs beeinträchtigt. Hör t h s Inszenierung war auf eine bunte und 
gelöste Märchenphantastik gestellt. Aravantinos schuf die Bilder: gedämpfte Farbigkeit, 
weite Flächen für die Sarastrosphäre. Bei lockeren Formen ist das Sakrale betont, das 
auch in Kl e i be r s gehaltener Darstellung der Musik in Erscheinung trat. In voll
kommener Reife hoben sich heraus: die Pamina der Delia Re i n haI' d t, Li s t s Sarastro 
und Sc ho l' r s Sprecher. Als nächste Aufführung im neuen Hause zogen die "lvI eis t e r
si n ger" unter Blech vorüber, in prachtvoll durchgearbeiteter und gesteigerter Führung 
und feinstem Erfühlen des Stils. Die Wiedergabe, stark in den Einzelleistungen mit 
Schorr als Sachs und dem jungen Fritz "\Volff als Stolzing, fesselte außerdem durch 
die Echtheit des Zeitbildes, das Bernhard Pan k 0 k aus genauestel' Kenntnis gestaltete. 
Letzter Festabend : der "R 0 sen k a val i er" unter Strauß, den Georg S zell vorbereitet 
und Hör t h in lebendiger Bewegung aufgebaut hatte. Eine ausgezeichnete Besetzung 
mit Barbara K e m p, Delia Re i 11 haI' d t, mit der neuen Sophie der sympathischen 
Marion Cl ä I' e und mit dem für den erkrankten Schützendorf aus Dresden herbeige
holten Adolph Sc h ö p f] in, der als Ochs von Lerchenau durch natürlichen Ton 
überzeugte. 

In der Städtischen Oper nahm sich Bruno Walter des "Wunders der Heliane" 
von Korngold mit großer Liebe an. Karlheinz Martin versuchte die Handlung 
mit ihrer zeitlosen Symbolik durch energische Gliederung und Aktualisierung zu ver
stärken. S tr n a d un terstü tzte diese Absicht durch Bilder von verwegenem Konstruk - . 
tivismus. Mit der betont zeitgemäßen Aufmachung war dem Werk nicht gedient. 

Bruno Waltel' brachte ferner eine auf höchste, mitunter übergroße Diskretion aus
gehende Neuaufführung von "Figaros Hochzeit", aus der auch der Regisseur lVIartin 
alle lauten Töne fernhielt. Auch der Bühnenbildner Emil Pr e e tor i u s hatte die Szene 
in ruhigen Linien und zarten Farben abgestimmt. Als Gastdirigent für den wieder im 
Ausland tätigen Bruno Walter ist Dr. Fritz Stiedry verpflichtet worden, den man 
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allzu lang vermißt hatte. Es ist zu wünschen, daß seine Kraft auch weiterhin für die 
Städtische Oper nutzbar gemacht wird. 

Ein bescheidenes und liebenswürdiges Werk der guten französischen Spieloper, 
der "S c h war z e Dom i n 0" von Au bel', wurde vom Klemperer-Ensemble unter Fritz 
Z w e i g auf das Sauberste herausgebracht. Der Gastregisseur Artur IHaria Ra ben alt 
machte die Situationskomik des Scribeschen Intriguenlustspiels mit großem Geschick 
wirksam. 

Im Gange des Konzertbetriebs erschienen bemerkenswerte Stücke lieuer Musik. 
K lei be r führte die erste Symphonie von Sc h u I hoff auf, der hier zum ersten Mal 
die große Form sucht. Er bleibt seiner musikantischen Art treu, die von Slavisch
Volkshaftell1 angetrieben wird. Bei klanglichem Reichtum, der von impressionistischer 
Verfeinerung bis zu absichtsvollem Pathos geht, wird doch die Spannung des sym
phonischen Stils nicht erreicht. In einer vollendeten Aufführung hör te man ferner 
unter Kleiber das durch seine Strenge und rhythmische Vielfältigkeit packende Klavier
konzert von Bart6k, das der Komponist selbst spielte. Furtwängler, der seine phil
harmonischen Konzerte in großem Zuge zu Ende führte, brachte eine von starken 
dramatischen Spannungen erfüllte, breit ausladende Ouvertüre von Karol Ra th a us 
zu eindringlicher Wirkung. Eine nachschöpferische Leistung von höchster geistiger Sanuu
lung und intuitiver Kraft war die Darstellung der Matthäuspassion, die Furtwängler 
mit dem Kittclschen Chor zum ersten Mal aufführte. 

Aus dem ,,8chulwerk", das Hindemi th im Geist des neuen Form- und IVIusik
empfindens und größter Einfachheit des Technischen geschrieben hat, spielte das 
Am ar - Hin dem i t h - Qua l' t e t t einige bezeichnende Stücke von stärkster Konzen
tration; Uber alle Publikumssensation hinaus wurde das Wiederauftreten von Pablo 
Ca s als zu einem bedeutenden künstlerischen Ereignis durch die absolute Sachlichkeit 
der allem Effekt ab gewandten Kunst eines überlegenen Meisters. 

Hermann Springer und Heinrich Strobel 

RUNDFUNK 

Ernst Latzko (Leipzig) 

R UNDFUNK- UMS CHA U 

(Januar - Februar ~ März - April) 

Der Rundfunk will "ein für Belehrung und Unterhaltung bestimmtes Kultur
instrument" sein. Diese Definition war vor kurzem in der "Bayrischen Radio-Zeitung" 
zu lesen und tatsächlich treffen beim Rundfunk so viele positive Momente technischer, 
geistiger, sozialer und materieller Art zusammen, daß er in unserer heutigen demo
kratischen Zeit die in dieser Definition ausgedrückte hohe Mission tatsächlich ver-
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wirklichen könnte. Aher gerade wenn man die Rundfunkprogramme eines größeren 
Zeitraumes sichtet und sich bemüht, das Wesentliche daraus zusammenzustellen, wird 
Ulan gewahr, wie von den drei in der obigen Definition enthaltenen Begrifl'smomenten 
die Unterhaltung bei Weitem an erster Stelle steht, die Belehrung in einigem Abstand 
nachfolgt, während die Kultur vorläufig noch in der letzten Reihe zu stehen kommt. 
Damit soll nur eine Tatsache und kein Vorwurf ausgesprochen sein, denn der öffentliche 
Rundfunk ist kaum fünf Jahre alt, über die feriode der Kinderkrankheiten also noch 
lange nicht hinaus. Immerhin scheint es, als ob das hiogenetische Grundgesetz, dem
zufolge die Entwicklung einer Gattung sich in verkürztem Maße beim Einzelwesen 
wiederholt, irgendwie auch bei der Entwicklung des Rundfunks sein Wesen treibt, denn 
anders ist es kaum zu erklären, daß Geschmacklosigkeiten, die mit Mühe und Not im 
Konzertsaal zu Grabe getragen worden sind, nun im Senderaum eine fröhliche Aufer
stehung feiern. Das Unterhaltnngshedürfnis des Rundfunkhörers in allen Ehren, aber 
muß man es wirklich mit dem "Lenz" von Hildach oder dem Posaunensolo "Das Grab 
auf der Haide" befriedigen, wie es im Rundfunk fast allwöchentlich geschieht? Dieser 
Punkt ist wichtig genug, um nicht mit geschlossenen Augen daran vorüberzugehen, 
wichtig genug, um diese Rundschau zu eröffnen und wäre es auch nur, um das Uner
freuliche hinter sich zu haben. 

Ich frage also: Ist es nicht eine Geschmacklosigkeit, eine Reihe der von Fritz KreisleI' 
fül' die Geige bearbeiteten Stücke alter Meister unter dem Namen "Kreisleriana" 
zusammenzufassen und dadurch die Phantasie des wenig gebildeten Hörers eines billigen 
\Vortwitzes wegen auf eine ganz falsche Fährte zu locken, wie das von Hamburg 
geschieht? Ist es nicht eine noch schlimmere Geschmacklosigkeit, in einem Programm, 
das schon den vielversprechenden Titel "Musikalisches Schäferstündchen" führt, unter 
anderem die "Hirten"-Musik aus dem Weihnachts-Oratorium und Lassens "Der Schäfer 
putzte sich zuni Tanz" zusammenzukoppeln, wie das Breslau für notwendig befindet? 
Sträubt sich einem nicht das Haar, wen man das von Hamhurg angezeigte Programm 
"Opernfantasien im Lichte violinischer Virtuosität" liest? Sollten die Konzerte des 
"Mundharmonikavereins deutscher Jungmannen" die Köln sich von Düsseldorf aus VOl'

blasen lässt wirklich unentbehrlich sein? Aus der unerschöpflichen Fülle des auf diesem 
Gebiet Geleisteten seien jetzt noch zwei Programme in extenso vorgeführt, von denen 
das eine durch seine kurkapellen artige Zusammenstellung unvereinbarer Gegensätze, das 
andere wieder durch die konsequente' Anhäufung von gleichgearteten Unmöglichkeiten 
als abschreckendes Beispiel dienen möge. Köln sendet als Abendkonzert : Lanner, 
"Hofballtänze" ; Beethoven, "Egmont"-Ouvertüre ; Wagner, Melodien aus "Lohengrin"; Grieg, 
"Ich liebe dich"; Svendsen, "Romanze"; Liszt, "Polonaise"; Lehar, Potpourri aus "Zigeuner
liehe". Und Frankfurt macht sich folgender Sünde wider den. heiligen Geist schuldig: 
Leuchtkäferchens Stelldichein, Parade der Zinnsoldaten, Siamesische Wachtparade, La 
lettre de lvlanon, Auf einem persischem :Markt (Orgelsolo), Parade der Maikäfer, Locken
köpfchen, Die Mühle im Schwarzwald, Heiligtum des Herzens (Orgelsolo), Heinzelmännchens 
Wachtparade. Und so etwas pflegt dann mit den Wünschen der Hörer entschuldigt 
zu werden. Als ob die Sendeleitung nicht gerade dazu da wäre, auf den Geschmack 
ihrer Höhrerschaft veredelnd einzuwirken. Aber verlassen wir nun dieses Gebiet der 
Unerfreulichkeiten, um uns freundlicheren Eindrücken zuzuwenden. 
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Schon im letzten Heft wurde ausgeführt, wie der Rundfunk seine kulturellen Auf
gaben am ehesten erfüllen wird, wenn er sich als Ergänzung von Oper und Konzert 
heh'achtet und Gebieten seine Pflege angedeihen lässt, die von jenen heiden vernach
lässigt werden. Daß die neues(e und die vorklassische Musik hier die dankbarste 
Betätigungsmöglichkeit liefern, liegt auf der Hand. Ebenso, wenn nicht einzelne Momente 
herausgegriffen, sondern größere Etappen der Musikgeschichte in zyldischer Zusammen
stellung beleuchtet werden, wobei jedesmal das erklärende Wort die musikalischen 
Eindrücke zu verstärken hat. In diesem Zusammenhang muß zuerst der Ostmarken
Rundfunk (Königsberg, Danzig) genannt werdcn, der nicht nur die Entwicklung der 
Orchestermusik und die Entwicklung des Klaviertrios auf' diese Art veranschaulicht, 
sondern eine besonders dankenswerte Veranstaltung in dcm Zyklus ."Von Regel' bis 
Hindemith" zeitgenössische Komponisten im Spiegel ihrer Hausmusik vorführt. Klavier
werke von Bartok, Strawinsky, Casella, Jarnach, Petyrek, Toch und Krenek wurden mit 
einführenden Erläuterungen in dem besprochenen Zeitraum den Hörern geboten. 

Zu den zyklischen Veranstaltungen erfreulicher Art gehört weiter die von Leipzig 
gebrachte "Tönende Operngeschichte". Die an sich ausgezeichnete Idee, die Entwicklung 
der Oper von ihren allerersten Anfängen bis zur Gegenwart an besonders prägnanten 
Beispielen zu zeigen und durch einleitende Vorträge das Verständnis des Zusammen
hanges zu erleichtern, ist zwar durch die Ausführung nicht gänzlich gelöst worden -
bisher waren zu hören: zwei Abende mit Bruchstücken von Peri, Caccini, Monteverdi, 
Lully, Rameau, Reinhard Keiser., Graull, Hasse. Ferner Bändels "Otto und Theophano", 
Glucks "Alkestis", Mozarts "Zaide". Spontillis "Vestalin'" Boieldieus "Johann von Paris", 
Donizettis "Liebestrank", Flotows "Allessandro Stradella" und Marsclmers "Templer und 
Jüdin" - der sh'el1ge Kritiker wird also sicher Beispiele aus der neapolitanischen Oper, 
aus Purcells Scllafl'en vermissen, es auch kaum verstehen, wie in solchem Zusammen
hang Carl Maria von Weber übergangen werden konnte, während er auf F1otowsche 
Plattheiten gerne Verzicht geleistet hätte, - aber von diesen Schönheitsfehlern ab
gesehen ist der Versuch do~h sehr zu begrüßen und nur zu wünschen, daß das neue 
Opernschaffen noch gehörige Berücksichtigung finde. 

Ein auch ;von Leipzig veranstalteter Zyklus ,,:'Ilitteldeutsche Komponisten" sollte 
jungen ~ Schaffenden Gelegenheit geben, mit ungedrllckten Werken vor das Publikum zu 
treten und ihnen so den Weg in die Offentlichke~t und zum Verleger erleichtern. Wenn 
bei den Veranstaltungen dieses Zyklus auch häufig mitteldeutsche Abstammung für den 
Mangel :an kompositorischer Begabung entschädigen mußte, so darf doch die soziale 
Seite des Unternehmens anerkannt werden und die Stunde mit Werken Hel'mann 
Ambrosius' und Georg \Vinlders Streichquartett konnten für manchen Versager entschädigen. 

München brachte im Verlauf eines Zyklus "Die Entwicklung der Orgellcomposition" 
ein das England des 17. ~ Jahrhunderts beleuchtendes Programm mit Werkell yon John 
BuH, Byrd und Gibbon. . 

Last not least gehört in diesen Zusammenhang die von Berlin veranstaltete "Stunde 
der Lebenden". V Ol( Adolf Weißmann eingeleitet, kamen in dem besprochenen Zeitraum 
von besonders markanten Werken drei Gesänge japanischer Lyrik mit Begleitung \Ton 

zwei Flöten, zwei Klarinetten, zwei Violinen, Cello, Bass nnd Klavier von Strawinsky, 
die Sonate für Horn, Trompete und Posaune von Poulenc, Lieder von Milhaud und 
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Honegger und die Sonate für Klavier nnd Violine von Ravel zur Aufführung. Damit 
sind wir bei dem Schmerzenskind der Sendegesellschaften, der neuen Musik, angelangt 
und im Anschluß sei gleich auf die wenigen aber umso kräftigeren Lebenszeichen 
hingewiesen, die sie im Rundfunk von sich gibt. 

Hier darf an erster Stelle Hindemith genannt werden, der verhältnismäßig oft 
im Sender erscheint. Sein Streichquartett op. 22 wurde von Berlin, Breslau und Köln 
gebracht, die Sechs Stücke für Streichquartett op. 44 VOll Breslau, die Sonate für Cello 
und Klavier von Köln, die Sonate für Bratsche und Klavier von Berlin, das Violinkonzert 
von IHünchen. Als Verdienst muß Köln die Ubertragung eines öffentlichen Konzertes 
angerechnet werden, in dem Hindemiths Konzert 'für Viola d'amore zur Uraufführung 
gelangte und außerdem sein Bratschen- und Klavierlconzert gespielt wurden. Und 
schließlich brachte noch Frankfurt die Uraufführung seines Konzertes für Orgel und 
Kammerorchester, das Hindem~th zur Einweihung der Orgel des Frankfurter Senders 
geschrieben und das er diesem Sender auch gewidmet hat. So vermag auch der 
Rundfunk ein Bild von der beispiellosen Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit dieses einzig
artigen Mannes zu geben und wird dabei von dem reproduzierenden Künstler Hindemith, 
der als Solist wie als Quartettspieler, auf der Bratsche wie auf der Viola d'amore für 
sein eigenes Schaffen eintritt, wesentlich unterstützt. 

Bela Bartolcs Streichquartett op. 7 wird von Berlin und Frankfurt gebracht, seines 
Landsmannes Kodaly Cellosonate wird in Köln gespielt. Jarnach erscheint eben dort 
mit Klavierstücken, während Frankfurt seine Solosonate für Violine bringt. Der Pariser 
Sender verbreitet Honeggers "König David", London und Daventry die Klaviersonate 
Strawinskys, Breslau Kaminskis F-Dur-Streichquartett und Stuttgart J'l'lilhauds "Saudades 
do Brazil". Ernst Toch kommt in Berlin mit Klavierstücken und der Sonate für Klavier 
und Violine zu 'Vort, Schönberg-Lieder werden in Köln gesungen und München erwirbt 
sich ein besonderes Verdienst durch die AuH'ührung der drei "Woyzeck"-Bruchstücke von 
Alban Berg und bringt außerdem als einziger Sender moderne Chöre (Krenek und 
Hindemith), 'Man sieht, für den ZeitJ'aum von vier .Monaten ist die Auslese an neuer 
.Musik nicht allzu üppig aber bei der 1l'Iehrzahi der deutschen Sendeleitungen sind doch 
Anzeichen beginnender Regsamkeit auf diesem Gebiet festzustellen. Vmso unbegreiflicher 
ist die Inaktivität der Sendeleitungen in Hamburg und Leipzig, die es als einzige fertig 
bringen, in dieser ganzen Zeit nicht zwei Takte repräsentativer moderner 1'I'Iusiker ihren 
Hörern vorzuführen. 

Manches Anerkennenswerte wurde auf dem Gebiet der alten Musik geleistet. Die 
von allen Sendern gepflegten sonntäglichen .Morgenfeiern geben häufig Gelegenheit, 
kleinere Stücke aus vergangenen Jahrhunderten der Vergessenheit zu entreißen. ]n größerem 
Ausmaß bietet die Passionszeit Anlaf~, vC'rborgene alte Schätze zu heben und es ist 
durchaus zu begrüßen, dal'; der Rundfunk sich nicht mit den Bach'schen und anderen 
bekannten PassionsmusikCI~ begnügt, sondern zu Unrecht vergessene 'Verke neu beleht. 
So wai' es ein Verdienst Leipzigs, die der heutigen Generation fast unbekannten "Sieben 
Worte des Erlösers am Kreuz" von Haydn aufzuführen. Von noch größerem Unter
nehmungsgeist zeugt der Versuch Frankfurts, bis ins 16. J alll'hundert vorzudringen und 
Leonhard Lechners "Leiden unseres Herrn Jesu Christi aus deu} Evangelium Johannis" 
den Hörern zu bieten. Eine willkommene Ergänzung solcher Veranstaltungen, die dem 
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Schon im letzten Heft wurde ausgeführt, wie der Rundfunk seine kultmeIlen Auf
gaben am ehesten erfüllen wird, wenn cl' sich als Ergänzung von Oper und Konzert 
betrachtet und Gebieten seine Pflege angedeihen lässt, die von jenen beiden vernach
lässigt werden. Daß die neueste und die vorklassische Musik hier die dankbarste 
Betätigungsmöglichkeit liefern, liegt auf der Hand. Ebenso, wenn nicht einzelne Momente 
herausgegriffen, sondern größere Etappen der :Musikgeschichte in zyldiscl1P.r Zusammen
stellung beleuchtet werden, wobei jedesmal das erklärende 'Vort die musikalischen 
Eindrücke zu verstärken hat. In diesem Zusalllmenhang muß zuerst der Ostmarken
Rundfunk (Königsberg, Danzig) genannt werden, der nicht nur die Entwicklung der 
Orchestermusik und die Entwicldung des Klaviertrios anf· diese Art veranschaulicht, 
sondern eine besonders dankenswerte Veranstaltung in dem Zyklus ."Von Regel' bis 
Hindemith" zeitgenössisclle Komponisten im Spiegel ihrer Hausmusik vorführt. Klavier
werke von Bartok, Strawinsky, Casella, Jarnach, Petyrek, Toch und Krenek wurden mit 
einführenden Erläuterungen in dem besprochenen Zeitrallm den Hörern geboten. 

Zu den zyklischen Veranstaltungen erfreulicher Art gehört weiter die von Leipzig 
gebrachte "Tönende Operngeschichte". Die an sich ausgezeichnete Idee, die Entwicklung 
der Oper von ihren allerersten Anfängen bis zur Gegenwart an besonders prägnanten 
Beispielen zu zeigen und durch einleitende Vorträge das Verständnis des Zusammen
hanges zu erleichtern, ist zwar durch die Ausführung nicht gänzlich gelöst worden -
bisher waren zu hören: zwei Abende mit Brucllstücken von Peri, Caccini, Monteverdi, 
Lully, Rameau, Reinhard Keiser, Graun, I-lasse. Ferner Bändels "Otto und Theophano'" 
Glucks "Allcestis", Mozarts "Zaide". Spontinis "Vestalin'" Boicldieus "Johann von Paris", 
Donizettis "Liebestrank", Flotows "Allessandro Stradella" und Marscl1l1ers "Templer und 
Jüdin" - der strenge Kritiker wird also sicher Beispiele aus der neapolitanischen Oper, 
aus Purcells Schaffen vermissen, es auch kaum verstehen, wie in solchem Zusammen
hang Carl jHaria von 'Veber übergangen werden konnte, während er auf Flotowsche 
Plattheiten gerne Verzicht geleistet hätte, - aber von diesen Schönheitsfehlern ab
gesehen ist der V ersuch do'~h sehr zu begrüßen und nur zu wünsclwn, daß das neue 
Opernschafl'en noch gehörige Berücksichtigung finde, 

Ein auch ;von Leipzig veranstalteter Zyklus ,,:'IIitteldeutsche Komponisten" sollte 
jungen ~ Scllaffenden Gelegenheit geben, mit ungedruckten Werken vor das Publikum zu 
treten und ihnen so den Weg in die Offentlichkeit und zum Verleger erleichtern. 'Venn 
bei den Veranstaltungen dieses Zyklus auch häufig mitteldeutsche Abstammung für den 
j'l'Jangel :an kompositorischer Begabung entschädigen mußte, so darf doch die soziale 
Seite des Unternehmens anerkannt werden und die Stunde mit 'Verken Hermaun 
Ambrosius' und Georg Winklers Streichquartett konnten für manchen Versager entschädigen. 

München brachte im Verlauf eines Zyklus "Die Entwicklung der Orgelkomposition" 
ein das England des 17.~Jahrhunderts beleuchtendes ProgTamm mit Werkell von John 
Bull, Byrd und Gibbon. ' 

Last not least gehört in diesen Zusammenhang die von Berlin veranstaltete "Stunde 
der Lebenden". Von: Adolf Weißmaun eingeleitet, kamen in dem besprochenen Zeitraum 
von besonders markanten Werken drei Gesänge japanischer Lyrik mit Begleitung von 
zwei Flöten, zwei Klarinetten, zwei Violinen, Cello, Bass nnd Klavier von Strawinsky, 
die Sonate für Horn, Trompete und Posaune von Poulenc, Lieder vou Milhaud und 
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l-lonegger und die Sonate für Klavier nnd Violine von Ravel zur Aufführung. Damit 
sind wir hei dem Schmerzenskind der Sendegesellschaften, der neuen ß,rusik, angelangt 
und im Anschluß sei gleich auf die wenigen aber umso luüftigeren Lebenszeichen 
hingewiesen, die sie im Rundfunk von sich gibt. 

Hier darf an erster Stelle Hindemith genannt werden, der verhältnismägig oft 
im Sender erscheint. Sein Streichquartett op. 22 wurde von Berlin, Breslau und Köln 
gebracht, die Sechs Stücke für Streichquartett op. 44 von Breslau, die Sonate für Cello 
und Klavier von Köln, die Sonate für Bratsche und Klavier von Berlin, das Violinkonzert 
von ,München. Als Verdienst muß Köln die Ubertragung eines öffentlichen Konzertes 
angerechnet werden, in dem Hindemiths Konzert 'für Viola d'amore zur Uraufführung 
gelangte und außerdem sein Bratsehen- und Klavierkonzert gespielt wurden. Und 
schließlich brachte noch Frankfurt die Uraufführung seines Konzertes für Orgel und 
Kammerorchester, das Hindem~th zur Einweihung der Orgel des Frankfurter Senders 
geschrieben und das er diesem Sender auch gewidmet hat. So vermag auch der 
Hundfunk ein Bild von der beispiellosen Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit dieses einzig
artigen Mannes zu geben und wird dabei von dem reproduzierenden Künstler I-lindemith, 
der als Solist wie als Quartettspieler, auf der Bratsche wie auf der Viola d'amore für 
sein eigenes Schaffen eintritt, wesentlich unterstützt. 

Bela Bartoks Streichquartett op. 7 wird von Berlin und Frankfurt gebracht, seines 
Landsmannes Kodaly Cellosonate wird in Köln gespielt. Jarnaeh erscheint eben dort 
mit Klaviers tücken, während Frankfurt seine Solosonate für Violine bringt. Der Pariser 
Sender verbreitet Honeggers "König David", London und Daventry die Klaviersonate 
Strawinskys, Breslau Kaminskis F-Dur-Streichquartett und Stuttgart Milhauds "Saudades 
do Brazil". Ernst Toch kommt in Berlin mit Klavierstücken und der Sonate für Klavier 
und Violine zu \Yort, Schönberg-Lieder werden in Köln gesungen und München erwirbt 
sich ein besonderes Verdienst durch die Aufführung der drei "W oyzeck"-Bruchstücke von 
Alban Berg und bringt außerdem als einziger Sender moderne Chöre (Krenek und 
Hindemith), Man sieht, für den Zeitraum von vier Monaten ist die Auslese an neuer 
Musik nicht allzu üppig aber bei der Mehrzahl der deutschen Sendeleitungen sind doch 
Anzeichen beginnender Regsamkeit auf diesem Gebiet festzustellen. Umso unbegreiflicher 
ist die Inaktivität der Sendeleitungen in Hamburg und Leipzig, die es als einzige fertig 
bringen, in dieser ganzen Zeit nicht zwei Takte repräsentativer moderner Musiker ihren 
Hörern vorzuführen. 

Manches Anerkennenswerte wurde auf dem Gebiet der alten Musik geleistet. Die 
von allen Sendern gepflegten sonntäglichen Morgenfeiern geben häufig Gelegenheit, 
kleinere Stücke aus vergangenen Jahrhunderten der Vergessenheit zu entreißen. In größerem 
Ausmaß bietet die Passionszeit Anlaß, verborgene alte Schätze zu heben und es ist 
durchaus zu begrüßen; daß der Rundfunk sich nicht mit den Bach·'schen und anderen 
bekannten Passionsmus'ikeI; begnügt, sondern zu Unrecht vergessene \Verke neu belebt. 
So war es ein Verdienst Leipzigs, die der heutigen Generation fast unbekannten "Sieben 
Worte des Erlösers am Kl"f~uz" von Haydn aufzuführen. Von noch größerem Unter
nehmungsgeist zeugt der Versuch Frankfurts, bis ins 16. Jahrhundert vorzudringen und 
Leonhard Lechners "Leiden unseres Herrn Jesu Christi aus dem Evangelium Johannis" 
den Hörern zu bieten. Eine willkommene El'gänzung solcher Veranstaltungen, die dem 
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Passionsgedanken von der künstlerischen Seite her beizukommen suchen, war die von 
Köln gebrachte liturgische Passionsmusik, die das kirchliche Tvloment in den Vordm'
grund stellte. Nachahmenswertes bringt oft Leipzig in den "Alte Hausmusik" be
nannten Programmen, die an Dienstag- und Freitag-Nachmittagen auch von der Deutschen 
Welle verbreitet werden. Als Beispiel sei hier das Programm "Die Familie Bach" ei:
wähnt, das Werke von Joh. Bernhard, Joh. Ernst, Joh. Sebastian, ,,"Tilhelm Friedemann, 
Karl Phil. Emanuel, Joh. Christof und Joh. Christian Bach enthielt. Mit derartigen 
Programmen wird dem Hörer gleichzeitig ein Abriß Musikgeschichte geboten. Mitglieder 
des Collegium musicum der Universität Erlangen brachten im Münchener Rundfunk 
Musik aus dem 12., 13. und 14. Jahrhundert (Schule von Notre Dame, Guillaume de 
Machault) zur Aufführung und nicht minderes Interesse verdient eine in Känigsberg 
veranstaltete Aufführung alter i'I'lusik auf historischen Instrumenten (Altviola, Theorbe, 
Blockflöte, Clavichord). Endlich sei auch noch ein Konzert Leipzigs mit selten gehörten 
Orchesterwerken des 18. Jahrhunderts erwähnt, unter denen ein Rondo für Klavier und 
Orchester des Prinzen Louis Ferdinand und Dittersdorfs "Vier Weltalter" besonderes 
Interesse erweckten. Hier ist also entschieden ein Gebiet, auf dem der Rundfunk in 
steigendem :Maße sich der Höhe der seiner harrendp,ll Aufgaben bewußt wird. 

Aus der Fülle der übrigen Veranstaltungen sei noch Einzelnes kurz gesh·eift. 
Ein Verdienst der Wiener Sendeleitung war es, die \Viederholung des einzigen von 
Franz Schubert unternommenen eigenen Konzertes zu überh'agen und damit einen 
würdigen Auftakt für das Schubm·tjahr zu schaffen. Ansatz zu einer bewußten Pflege 
des Volksliedes war ein auch von \Yien gebrachter Volksliederabend des deutschen 
Volksgesangvereins. Einen ähnlichen Zweck verfolgte das von München gebrachte 
Programm "Das auslanddeutsche Lied" mit altvlämischen, sudetendeutschen und Tiroler 
Liedern. Damit ist ein Gebiet berührt, auf welchem dem Rundfunk noch viel zu tun 
bleibt: Die systematische Pflege des Volksliedes als Einzelgesang, als Solistenensemble, 
als Chor, begleitet und a cappella gibt Gelegenheit zu zyklischen Veranstaltungen kleinen 
und großen Stiles, die in gleichem Maße dem Bildungs- wie dem Unterhaltungsbe
dürfnis des Rundfunkhörers entgegenkommen könnten. 

Die musikalische Behandlung des Volkstrauertages mul,l,te zum Widerspruch reizen. 
Von den deutschen Sendern brachten vier die "Eroica" (Frankfurt, Hamburg, Köln, 
Königsberg, dieser allerdings nur den Trauermarsch), zwei ßrahms' "Tragische Ouvertüre" 
je einer den Trauermarsch aus der "Götterdämmerung" und Sh'auß' "Tod und Ver
ldärung". Hier dürfte von den V erantwol'tlichen wohl etwas mehr Phantasie erwartet 
"Terden, die einen solchen Tag nicht mit \Verken abspeist, die aus dem Konzertbetrieb 
zum Uberdrul,l, bekannt sind. 

Der zehnjährige Todestag Debussys (26. 3. 1928) wurde vom Rundfunk nur sehr 
wenig beachtet. Allerdings darf den deutschen Sendegesell~chaften darob kein großet 
Vorwurf gemacht werden, da sogar Paris sich in Stillschweigen hüllte. In Deutschland 
gedachte nur Frankfurt des Tages, im Ausland Wien und Prag. Und doch sollte der 
Rundfunk solchen Gedenktagen, besonders wenn sie Personen betreffen, deren Schaffen 
bei der Allgemeinheit noch nicht immer die verdiente Beachtung findet, ruhig etwas 
mehr Liebe zuwenden. Er hat die Zeit und in der Regel auch das Geld, die dem 
heutigen Konzert- und ,Theaterbetrieb fehlen, um bei solchen Gelegenheiten nicht nur 
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stets Ge,vohntes zu brillgen. So "räre allch deIn 25. Todestag HllgO Wolfs eine "reniger 
konventionelle Behandlung zu gönnen gewesen. 

Eine gute Idee, die Nachahmung verdient, das Bestreben nämlich, Zusammenhänge 
in scheinbar weit Auseinanderliegendem aufzudecken, lag dem von Steuermann in 
Frankfurt gespielten Programm~ zugrunde, das Bach, Alban Berg, Schönberg und Busoni 
verknüpfte. Etwas Ähnliches schwebte den Veranstaltern wohl auch bei dem gleichfalls 
von Frankfurt gesendeten "Abend der Gegensätze" vor,. nur war hier die Gegenüber
stellmig nicht immer gelungen. An dem Gegensatz, wie Paisiello und Rossini die Ver
leumdungsarie im "Barbier" komponierten, kann d~m Hörer sicher manches klar gemacht 
werden, dagegen bleibt unerfindlich, in welchem Zusammenhang die Agatllen-Arie und 
der "Liebestod" gebracht werden soll. Aber gerade solche Gegenüberstellungen, wenn 
sie mit geschickter Hand getroffen werden, können dazu dienen, im naiven Hörer V er
ständnis für sonst scheinbar Unzusammenhängendes zu erwecken. 

Einige besondere Bemerkungen sind noch den vom Rundfunk verbreiteten Opern 
zu widmen. Wenn er die im Spielplan der Operntheater schon zur Genüge ausge
schlachteten beliebten Repertoirewerke überträgt, so kommt er sicher damit den Wünschen 
vieler Hörer entgegen aber die besonderen, ihm obliegenden Aufgaben erfüllt er auf 
diese Weise keineswegs. Denn auch hier gibt es eine Reihe von Werken, die trotz 
aller in ihnen enthaltenen Werte sich aus irgend einem Grunde auf der Bühne nicht 
behaupten können und daher dem großen Publikum so gut wie fremd sind. Gerade sie 
müßten zu allererst im Rundfunk ihre Auferstehung feiern. Aus diesem Grund ist es 
freudig zu begrüßen, daß Stuttgart sich des herrlichen "Dalibor" von Smetana annimmt, 
daß Berlin einen Versuch mit der "Nachtwandlerin" macht, Leipzig Pergolesis reizenden 
"Maestro di musica'< hervorholt und l'\'lünchen die Schönheiten der "Euryanthe" seinen 
Hörern vor Ohren führt. Außerdem verdienen aber auch die Ubertragungen einiger 
selten zu hörender Opern werke aus dem Theater Erwähnung. Köln' und Paris bringen 
auf diesem Wege "Pelleas und .Melisande" zu Gehör, Berlin den "Corregidor", Hamburg 
W olf-Ferraris liebenswürdige "Vier Grobiane" und ein ganz besonderes Verdienst erwirbt 
sich Breslau durch die Ubertragung des Verdischen ."Don Carlos". 

So auf den Raum weniger Druckseiten komprimiert, scheint diese Umschau eine 
starke Aktivität der Sendeleitungen auf dem Gebiet der ernsten :Musik zu ergeben. 
Aber diese Täuschung würde rasch schwinden, wenn man diesem ExtTakt viermonatigel' 
Arbeit einmal die Ergebnisse des während des gleichen Zeitraumes in all den .Mittags
konzerten, Nachmittagskonzerten, Bunten Abenden, ~nterhaltungskonzerten, Akademien, 
Funkbretteln, Tanzmusiken, Populären Konzerten, Heiteren Stunden, Lustigen Abenden 
- und wie die hier unerschöpfliche Phantasie der Sendegesellschaften alle diese dem 
plattesten Amüsierbedürfnis gewidmeten Veranstaltungen noch nennen mag - Ge
botenen gegenüberstellen wollte. Die große Gefahr, die dem Rundfunk droht, ist die, 
daß das für jedes Kulturinstrument unumgänglich notwendige richtige Verhältnis 
zwischen Intensität und Extensität zugunsten der letzteren verschoben wird. Mit anderen 
Worten: daß der Rundfunk aus einem Kulturinstrument zu einem Bildungs-Warenhaus 
wird. Eine radikale Änderung wäre nur von einer vernünftigen Arbeitsteilung unter 
Sendegesellschaften zu erwarten. Vielleicht erleben wir es noch, daß eine Gesellschaft 
nur ernste Konzerte sendet, eine andere nur Literatur, eine dritte nur Opern, eine 
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vierte nur Funkhrettl usw. und alleb Ubrige sich von ihren Schwestergesellschaften über
tragen läßt. Vielleicht wird das Beispiel der "Deutschen 'Velle", die schon heute sich 
allein auf das Vortragswesen konzentriert und alle weiteren Bedürfnisse von anderen 
Sendern befriedigen läßt, einmal richtunggebend. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß 
das" Niveau der einzelnen Darbietung durch diese Intensivierung sich um ein Vielfache~ 
heben würde. Trotzdem scheint diese Arbeitsteilung vorderhand eine Fata 11l0rgana 
zu sein und dem musikalischen Beobachter bleibt nur übrig, als Y 0 r I ä u f i g e Mi nd es t
forderung den '''ullsch auszusprechen, daß jede Gesellschaft an jedem·Tage 
mindestens eine Stunde wertvoller lvlusik, nach künstlerischen Ge
sich tspunkten geordnet und einem einheitlichen Stilwillen unter
w 0 rf e n, ihr e n Hör ern b i e t e n m ö g e. 

-I: 

Die Tageszeitungen bringen die Meldung, daß Hermann Scherehen im nächsten 
Jahr nach Königsberg geht und dort neben den städtischen Sinfoniekonzerten, die 
musikalische Leitung des Rundfunks übernimmt. Die Richtigkeit der Meldung voraus
gesetzt, wäre dieses Ereignis nach zwei Richtungen hin symptomatisch. Einmal über
nimmt mit Scherehen zum ersten Mal ein prominenter Dirigent und eine überragende 
Persönlichkeit die musikalische Leitung in einer Sendegesellschaft und von diesem Ge
sichtspunkt aus darf die Berufung sicher nur mit Genugtuung begrüßt werden. Dann 
wird aber auch hier zum ersten :Mal eine Personalunion zwischen dem städtischen 
musikalischen Leiter und dem musikalischen Leiter des Rundfunks hergestellt und hier 
muß erst die Zukunft lehren, ob diese "Fusion" der ganzen Entwicklung zum Segen 
gereicht. Vorläufig scheint es, als ob die Ergänzung, die sich als das natürliche Ver
hältnis zwischen öffentlicher Musikpflege und Rundfunk herausgestellt hat, durch diese 
Personalunion bis zu einem gewissen Grade gefährdet erscheint und es bleibt abzuwarten, 
ob dieser Nachteil "durch die auf der anderen Seite zweifellos erreichte Vereinheitlichung 
wettgemacht wird. Sicher aber ist diese Berufung nur ein weiterer Schritt in jenem 
großen Aufsaugungsprozeß, der sich zwischen Rundfunk und ausübendem Künstler 
abspielt und als solcher wohl geeignet, die heutige ["lacht des Rundfunks zu beleuchten. 

UNISCHAU 
H ans M e I' sm a n n (Berlin) 

KUNSTPOLITIK 

1. 

Die Auswirkung der in dieser Zeitschrift vertretenen Gesinnung macht es not
wendig, einige Fragen noch einmal zu stellen, die im Grunde längst geklärt sind. Die 
Heftigkeit, mit der sich in diesen Jahrzehnten der Kampf zwischen alter und neuer 
Musik abspielte, brachte es mit sich, daß sich die ·Gegensätze über den engeren Raum 
einer Kunstanschauung hinaus weiteten. Aus der Gegenüberstellung der kämpferischen 
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Begriffe "fortschrittlich" und "rückständig" wurden unversehens bei steigender Temperatur 
der Polemik die Begriffe: "bolschewistisch" und "reaktionär". ~T enn auch die Formulierung 
des Schlagworts "musikalischer Bolschewismus" das Verdienst Pfitzners bleiben soll, 
so ist doch die Zahl derer, die es heute wieder aufgreifen, so groß, daß es zum Kampf
ruf eines ganzen Kreises geworden ist. Es wurde in letzter Zeit dieser Zeitschrift 
gegenüber so oft angewandt, daß eine Klärung zweckmäßig erscheint. 

Kunst und Politik haben nichts miteinander zu tun. Beide aber sind doch in 
irgend einem Kern nicht von einander zu trennen. Diese Zusammenhänge liegen freilich 
tiefer als die Vertreter der Schlagwortpolitik es meist annehmen. Darum soll hier auch 
nicht der Versuch gemacht werden, eine Auseinandersetzung mit ihnen herbeizuführen; 
denn diejenigen, welche eine fottschrittliche Kunstgesinnung mit außermusikalischen 
Motiven angreifmi, wissen meist garnicht, worum es sich in Wirklichkeit handelt. Sie 
zitieren, gehüllt in den Mantel eines nationalen Bewußtseins, Wagner als Hü ter heiligsten 
deutschen Kulturguts und schleudern von dieser Position aus Bannflüche gegen dic 
modernen bolschewistischen :Musiker. Wenn sie hierbei das Glück haben, gerade auf 
Strawinsky zu h·effen, scheinen ihre Schlagworte zu passen; bei Hindemith wäre der 
Fall schon schwieriger. 

Dabei muß zunächst festgestellt werden, daß die Verschiebung der Plattform auf 
das Gebiet schwankender politischer Schlagworte immer von denjenigen vorgenommen 
wird, welche sich ihrer zuerst bedienen. 

Die junge Musik befindet sich heute in keiner Kampfstellung. Sie hat äußerlich 
erreicht, was sie wollte. Werke junger, unbekannter Komponisten werden häufiger als 
je aufgeführt, sie finden überall gutwillige Ohren. Die Klarheit der Beurteilung ist ge
wachsen. Die vor einigen Jahren noch mögliche Täuschung, ungekonnte Talentlosig
keiten unter dem Deckmantel einer atonalen Tonsprache als revolutionäre Ereignisse 
einzuführen, kann heute nicht mehr gelingen. Man kann vielle'icht sagen, daß wir jetzt 
im Begriffe sind, eine Umschichtung zu vollenden, die sich seit et\va zwei Jahrzehnten 
langsam vollzieht. Allmählich aber unerbittlich werden die Gralshüter der Romantik, 
die Bekämpfer alles Neuen, Fortschrittlichen aus Gesinnung in die l'l'linderheit gedrängt. 
Das alles erklärt die noch einmal auflammende Heftigkeit der Abwehr, die sie nach 
außermusikalischen Schlagworten greifen läßt. 

Das künstlerische Werturteil, welches sie bekämpfen, ist seiner Natur nach völlig 
unpolitisch. Es bejaht oder verneint und meint damit nur das 'Verk, seine schöpferische 
Kraft, s.eine innermusikalischen Beziehungen. Erst der Angriff' h·ägt außerkünstlerischc 
Momente in die Diskussion. Besonders, wenn er sich auf die Situation stützt, daß ein 
älterer Komponist, als künstlerische Persönlichkeit durchaus epigonenhaft und daher 
in letztem Sinne unschöpferisch, gering bewertet und ein jüngerer fortschrittlicher Musiker 
anerkannt wird. Hier ist der Boden, auf dem Schlagworte, wie die vorher ange
deuteten, wachsen. 

2. 
Das einzelne 'Verturteil steht nicht allein. Bleibt es sich selbst treu, so verdichtet 

es sich zu einer Haltung. 'Vird diese Haltung eindeutig und for~gesetzt, etwa durch 
eine Zeitschrift, zum Ausdruck gebracht, so entsteht etwas, was man Kunstpolitik 
nennen kann. Auch Kunstpolitik hat mit Politik im anderen Sinne noch nichts zu 
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tun. Das wird gerade in unserer Zeit deutlich, in der wn' beobachten können, Wie 
politisch radikal links orientierte Gruppen noch immer einem völlig rückwärts ge
wendeten Kunstideal huldigen und ihre Erfüllung in ihm finden. Seltener ist das 
Gegenteil. Den Gründen gerade dieser Erscheinung müssen wir später noch nachzu
gehen versuchen. Einstweilen stellen wir fest, daß auch die Voraussetzungen emer 
Kunstpolitik nur und ausschließlich in der Kunst liegen. 

Kunstpolitik hat es wohl immer gegeben, doch wird sie als Kraft erst in den 
letzten Jahrhunderten unserer Entwicklung spürbar. Sie wächst an Bedeutung mit der 
Reife einer Zeit zu historischer Erkenntnis. Denn sie setzt Bewußtheit und Abstand 
voraus. Es gibt Zeiten in denen eine Kunstpolitik kaum nötig ist. Die Entwicklung 
verläuft unbedroht und gradlinig. Auch die Erkenntnis kann sie nur miterleben und 
geschehen lassen. In solchen Zeiten, vermag ein kunstpolitischer Wille allein, die Er
scheinungen zu ordnen und zu sichten. Dabei werden gleichgerichtete künstlerische 
Persönlichkeiten gegeneinander ausgespielt, es entstehen Parteien. Solche Parteien, 
dcren jede ihren Helden hat und propagiert, sind noch aus der Gesclllchte der deutschen 
Romantik hinlänglich bekannt. Das 18. Jahrhundert kannte gewichtigere kunstpolitische 
Probleme. In ihrem Zentrum stand die Frage der nationalen Gegensätze und der 
damit verbundene Kampf um die Hegemonie. Etwa die Kämpfe, die an der Pariser 
Oper um Gluck und Piccini ausgefochten wurden, haben einen eminent kunstpolitischen 
Charakter. 

Die in kunstpolitischer Hinsicht wesentlichsten Räume der Entwicklung sind aber 
immer deren Knotenpunkte, die Stellen, an denen sich die Ablösung eines älteren 
Stiles durch einen jungen vollzieht. Hier treffen Richtungen aufeinander. Der Ab
lösungsprozeß ist ein natürlicher Kampf: der Generationskampf der Kunst. Vorher 
hatte der Kampf der Parteien etwas vom Spiel; sie standen im Grunde auf dem 
gleichen Boden, hatten garnicht Abstand genug von einander, um sich ernstlich zu 
treffen. Erst jetzt klaffen Gegensätze auf, die umso bedingungsloser werden, je inten
siver der Gegensatz der Stile selbst ist. 

Wir erlebten diesen Kampf in einer nie gekannten Schärfe. Nicht nur ein neuer 
Stil sondern eine neue Epoche hat begonnen. Die Gegenkräfte, die hier aufeinander
prallen, erinnern an die große Stilwende vor dreihundert Jahren. Sie werden durch 
ein gefährlich, fast bedrohlich angewachsenes Schrifttum getragen. Kein Kritiker kann 
mehr über Erscheinungen berichten, ohne durch die Art seines Urteils Kunstpolitik zu 
treiben. Die Fragestellung konzentriert sich einseitig auf eine Parteinahme .in dem 
Kampfe zwischen junger und alter Musik. 

Uber die Notwendigkeiten und Gründe einer solchen Parteinahme ist an dieser 
Stelle wohl nichts mehr zu sagen. Der Kreis derer, die sich dem Jungen und Wer
d enden zuwenden und sich innerlich vom Vergangenen ablösen, wird immer größer. 
Dieser Ablösungsprozeß ist die Erfüllung eines Naturgesetzes und könnte sich still und 
ohne Erregung der Offentlichkeit vollziehen. Erst die Kunstpolitik trägt ihn auf das 
Forum der Rhetorik. Und so stellt sich diese Zeitschrift bewußt auf die eine 
der beiden Seiten und versucht, alles Werdende und Junge mitzutragen, soweit es sich 
als rein und stark genug erweist. Aber sie redet· über Kunst. Uber Politik reden erst 
ihre Gegner. 
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3. 

Es wurde bereits vorher angedeutet, daß die ganze Frage des Zusammenhangs 
zwischen Kunst und Politik mit den vorliegenden Gedanken nicht erschöpft ist. Bisher 
wurde versucht, die Grenze zwischen beiden Begriffen reinlich und scharf zu ziehen. 
An einer Stelle aber gibt es doch eine Deckfläche zwischen ihnen: das ist die so z i 0-

log i s ch e Struktur unseres Musiklebens. 

Lange Zeit ist das musikalische Schrifttum an den Fragen der Soziologie ganz 
vorbei gegangen. In den letzten J alu'en aber treten sie immer schärfer und deutlicher 
hervor. Wir beginnen zu erkennen, welche Bedeutung soziologische Fragen für die 
Musikgeschichte haben. Darüber hinaus aber wird immer klarer, WIe tief alle Um
wälzungen unserer Kunst soziologisch bedingt sind. 

Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen und die nach seinem 
Vorbild gegründeten zahlreichen kleinen Gesellschaften, in denen vor einem ausgewählten 
Kreise von Hörern neue Musik gemacht wird, sind der letzte Exponent einer Entwicklung 
des 19. JahrhUllderts, welche über Brahms und Regel' geht. Hier sollte dem Miß
verständnis des Kunstwerks durch die große Menge vorgebeugt werden, indem man 
sie garnicht erst zuließ. Musik erscheint in letzter, höchster Verfeinerung, als ein Luxus-

1; objekt. 
[ Wir befinden uns heute in entgegengesetzter Entwicklungslage. Eine nach Darstellbar-

keit und innerer Einfachheit strebende Musik sucht einen neuen Typus des Höters. 
Der Krise des Schaffens folgte die "Krise des Erkennens; dieser aber folgt die Krise des Hörens. 
Die Umschichtung des Hörerkreises, welche von entscheidenden \Yerken neuer und 
gereinigten Aufführungen älterer .Musik ausgeht, ist nicht mehr rein musikalisch zu ver
stehen. Sie wird deutlich, wenn man heute etwa das Publikum eines von einem über
ragenden und in der i\fode stehenden Dirigenten geleiteten Abonnementskonzerts mit 

1- dem Publikum. einer Volksoper vergleicht. Daß dieses überhaupt in die Oper kam, ist 
nicht mehr aus rein künstlerischen Gesichtspunkten heraus zu erklären. Das Problem 
der Volksbühne ist ein kulturpolitisches und von Fragen reiner Politik nicht zu trennen. 
Hier, an dieser einzigen Stelle, tritt eine Uberschneidung ein, die keineswegs nur zu
gegeben werden soll sondern auf welche gerade mit stärkster Betonung hingewiesen 
werden muß. 

Eine vorwärtsgerichtete Kunstpolitik muß sich auch hier auf eine von beiden Seiten 
stellen. Die Entscheidung dafür liegt wiederum ausschließlich im Kunstwerk. Hätten 
wir nicht Kunstwerke, welche einen andern Hörertypus innerlich forderten, so wären 
alle Bemühungen um soziologische Erneuerung des Publikums vergeblich. Aber solche 
Werke sind da. Sie beschränken sich durchaus nicht mehr auf die Oper (wenn die 
ganze Frage auch hier am klarsten erkennbar wird), sondern gt'eifen auch auf die andern 
Gattungen der Musik über. Diesen Weg vorzubereiten und ebnen zu helfen, erscheint 
als eine der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit. Wir gehen an sie heran, auch auf 
die Gefahr hin, daß die privilegierten Hüter des Deutschtums sich über die Politisierung 
der Musik erregen möchten. 
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Robert Engel (Berlin) 

NEUE RUSSISCHE MUSIKLITERATUR 

Gleichzeitig mit der soeben erschienenen deutschen Ausgabe der C h l' 0 n i k me 1 n es 
mus ik alis c h en Leb ens von N. A. R im sk ij -K 01' s s ako ff (Deutsche Verlags-Anstalt, 
Stuttgart) ist in Moskau die dritte, sehr gut ausgestattete, russische Auflage dieses unge..: 
wöhnlichen Werkes herausgegeben worden. In einer tiefgründigen und breit angelegten 
Ein fü h l' U n g zur letzteren erwähnt der Sohn des Komponisten Andreas Rimskij-Korssakoff 
u. a. die bemerkenswerte Tatsache, daß in der russischen Presse bisher eigentlich noch 
keine Kritik dieses Buches gegeben worden wäre, d. h., daß eine erschöpfende historisch
kritische, psychologische und literarische Analyse der "Chronik" noch immer auf sich 
warten läßt. Ich glaube, daß diese Analyse nur von einer dem großen russischen Ton
dichter ganz nahestehellden Person unternommen werden kann und darf, was ja teil
weise durch die obenerwähnte Einführung, die wir gern auch der nächsten deutschen 
Ausgabe beigefügt sehen möchten, bestätigt wird. Darf aber eine Autobiographie von 
solch ungeheurem Inhaltsreichtum, von hohem literarischen und kulturhistorischen Wert 
überhaupt kritisiert werden? Der Umstand, daß der Verfasser sein intimes, sein Familien
leben mit fast schamhafter Schüchternheit umging, daß er zu einigen Komponisten (z. B. 
Mussorgskij) eine andere Einstellung als wir hatte, daß einige Musiker, wie z. B. der 
Kritiker Laroche oder der Dirigent Naprawnik etwas zu kurz abgeschnitten haben, kann 
ihm durchaus nicht zum Vorwurf geinacht werden, denn er hat die Chronik sei ne s 
musikalischen Lebens geschrieben und diese ist, wie das sein Sohn Andreas sehr treffend 
sagt "eine Widerspiegelung seiner tiefen Forscherbegier, seines unerbittlich ernsten künst
Im'ischen Gewissens und rücksichtsloser Aufrichtigkeit im Verhalten zu sich und anderen". 
Wenn die "Chronik" auch nicht die IVIöglichkeit gibt, über den Menschen Rimskij-Korssakoff 
endgültig zu urteilen - denn hierzu ist das Studium des reichhaltigen biographischen 
Materials erforderlich - so widerspiegelt sich in ihr der Musiker - Rimskij-Korssakoff 
so erschöpfend, wie das nur höchst selten in Tonkünstler-Selbstbiographien der Fall ist. 
Das persönliche Ich wird überall zugunsten des musilmlischen Ich unterdrückt. Daher auch 
die Bezeichnung: Chronik meines musikalischen Lebens. Für die russische musik
geschichtliche Literatur ist die "Chronik" seit bald 20 Jahren ein wichtiger und unent
behrlicher Born; sie wird als solcher auch für alle diejenigen unentbehrlich sein, die sich 
bei uns so oder anders mit der Persönlichkeit und dem Schaffen dieses Komponisten be
schäftigen wollen. 

Die deutsche Ausgabe ist nach der ersten russischen Auflage vom verdienstvollen 
Vermittler russischer rvlusikkultur üskar v. Riesemann mustergültig übersetzt und mit 
Anmerkungen versehen. Außerdem. ist dem Buch ein kurzes Vorwort A. N. Rimskij
Korssakoff's beigefügt, das dem deutschen Leser zur richtigen Einstellung verhilft. 

Es bleibt zu wünschen, daß dieses für die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
musikhistorisch ebenso wertvolle, wie menschlich schöne Buch, auf dessen Einzelheiten 
hier näher nicht eingegangen werden kann, auch beim deutschen musikinteressierten 
Leser den ihm gebührenden Anklang findet, da es nicht nur einen tiefen Einblick in 
einen Abschnitt der russischen Musik- und Geisteskultur gewährt, sondern auch Vergleiche 
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- man beachte z. B. die Schilderung eiliigel' Auswüchse des Musiklebens - zu ziehen 
ermöglicht. Ein Buch, das nicht warm genug empfohlen werden kann. 

* 
Die rührige Musik-Sektion des Staatsverlages in Moskau, die auch die "Chronik 

meines musikalischen Lebens" herausgab, hat die Biogra phienserie moderner 
(richtiger wäre gesagt: zeitgenössischer) ru s s i s c her Kom po ni s t,e n aus der Feder 
alter und jüngerer russischer Musikschriftsteller, wie Victor Beljajeff, Ssergej Bugoslawskij, 
Anatolij Drosdoff, Wassilij Jakowleff, Leonid SsabanejefI und S. Tschemodanofl' in 
deutscher und russischer Sprache (beides gleichzeitig in einem Bande) herausgebracht. Es 
sind sauber ausgestattete Bändchen, die ihrem 'Vesen nach keinen Anspruch auf Tief
gründigkeit und Wissenschaftlichkeit erheben, aber auf 30 bis 60 Seiten in leichtfaßlicher 
Form, alles Wissenswerte übel' das Schaffen und Leben russischer Komponisten sagen, 
die ZUlU Teil vorläufig nur in Rußland, zum Teil aber auch weit über die Grenze ihrer 
Heimat Anerkennung gefunden haben. Vorläufig sind folgende Komponisten beachtet 
worden: Anatolij Alexandroff, Ssergej Wassilenko, Alexander Gedicke, Reinhold Gliere, 
Michail Gnessin, .Michail Ippolitoff-Iwanoff, Alexander Kr ein, Nikolaj Medtner, Nikolaj 
Mjaskowskij und Ssamuil Feinberg. 

Jedem Bändchen ist ein Bild des Komponisten und das Verzeichnis seiner Werke 
beigegeben. 

Hans Kuznitzky (Berlin) 

DIE NEUZEITLICHE DEUTSCHE VOLKSSCHULE 
Musikalische und körperliche Erziehung auf dem Berliner Kongreß 

Schon vor dem Weltkriege (gelegentlich der Weltausstellung in Lüttich) hat ein 
erster "Internationaler Volksschul-Kongreß" stattgefunden. Geplante berufsständische Zu
sammenfassung wurde mitten im Aufbau durch den Kriegsausbruch verhindert. Erst 
1927 gelang es in London die "Internationale Vereinigung der Lehrerverbände" zu 
gründen, die sich als vornehmsten Aufgabenkreis die Einrichtung eines Urkundendienstes 
über das Schulwesen, eines Austauschdienstes für Kinder und Lehrer ersieht. - Dem 
Berliner Lehrerverband wird man Dank wissen, weil er diesen Aufgabenkreis erstmalig 
kongreßmäßigem Arbeiten erschlossen hat und zwar im Zeichen der Volksschule als der 
gegebenen Grundlage des Schulwesens. 

Für die uns hier angehenden Fragen der musikalischen und körperlichen Erziehung 
kann gesagt werden, daß noch kein pädagogischer Kongreß ein so erfreuliches Uberwiegen 
der Praxis gezeitigt hat, wie dieser. Ist schon an sich der pädagogische Wirkungsraum 
der Volksschule am verhältnismäßig wenigsten reflektorisch belastet, so kommt noch 
hinzu, daß Musik und Körperbildung organisch und mechanisch allzu ausgiebigem Referate
spinnen sich widersetzen. 

Fritz Jöde, der werktätige Pionier zeitgenössischer Erziehungsarbeit, sprach über 
musikalische Erziehung. Wir WIssen, daß er die Welt des Kindes als Ganzes 

i-h--________________________ ~ __ ~~~~~J 
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"musikalisch", schwingend, tönend erfaßt und daß sich ihm aus dem spontanen Mit
teilungsbedürfnis des Kindes der Ansatzpunkt zu einem fl'eundschaftlichen Vertraliens
verhältnis zwischen Lehrer und Schüler ergibt, auf Grund dessen die pädagogischen 
Erfordernisse, unbeschadet des schöpferischen Eigenerlebnisses im Kinde in wohlt'ätigem "1 echselverhältnis sich auszuwirken vermögen. 

Ein Lied aus dem kindlichen Eigenerlebnis als gestalteter Niederschlag zu gewin~ 
nen und im Bewußtsein zu bewahren, lehrt die Liedeinführung. Das· Hervorrufen ge
genständlicher und gedanklicher Assoziationen, die zwanglos, auch unter Zuhilfenahme 
körperrhythmischen Mitarbeitens hervorgerufen werden, lassen allmählich im Rohbau 
die Umrisse einer Liedweise erstehen. Maria Mantius wußte diesen Arbeitsgang mit 
Mädchen aus dem zweiten (!) Jahre der Grundschule sehr überzeugend darzutun. Bei 
etwas älteren Kindern zeigte Ekkehart Pfannenstiel "Wege ins Lied" auf. Die ein
dringliche Körperraumplastik der Tonika-Do-Handzeichen dient dazu, um den Spürsinn 
für die Verlaufsgesetze der Melodie, ihre an- und abschwellenden Bögen, ihre Wende
punkte und Abschnitte, ihre Periodizität zu wecken. Im Anschluß daran zeigt dann 
die Vorführung ,.Lied und Instrument" die Erarbeitung dei' Mehrstimmigkeit und, der 
die Kinder immer besonders anregenden Variation ('V echsel wirkung von V okal- und 
Instrumentalchor in den verschiedensten Zusammensetzungen). - Fritz Jöde selbst 
machte Improvisationen, wobei es zu unverhofl'ten und vielfach sehr ergötzlichen 
Situationen kam. Die ministeriellen Richtlinien für die Vollesschule "Die Musik soll 
das Leben der Kinder mit Freude und Frohsinn erfüllen" sind hier in idealer 'Veise 
verwirklicht und die teilweise höchst aktive ,Mitwirkung der großen Kinder im Zuhörer
raum ergab die Bestätigung. Wie die Sinne hier für die Unterscheidung feinster Ab
stufungen in Wort und Ton geschärft und zur Auffindung von Lösungen gemeinschafts
bildender Verbindlichkeit angeregt werden, das überzeugt unmittelbar. - Aus der 
märkischen Tanzlcreisbewegung sind die Bestrebungen VOll Bernhard Schmidt hervorge
gangen, das Tanzlied aus dem Eigenrhythmus des kindlichen Körpers aufzubauen. Vor
gänge und Begehungen des schaffenden Lebens werden aus der Anschauung dieser 
Mädchen künstlerisch gestaltet. Tänze wie etwa das "W eberschifl'chen" in absoluter 
Ubereinstimmung von Wort, Weise und körperlicher Verräumlichung sind wirklich erfüllt. 
Wir dürfen hier eine der wirksamsten Wafl'en gegen Verkitschung und Verspießenmg 
der Kindesseele erblicken, die obendrein noch den Vorteil hat, durch Position, nicht 
durch einseitig zersetzende Negation zu wirken. - Die "Ofl'ene Singstunde", die Jöde 
abhielt, gab zum ersten Male einer größeren Teilnehmerschaft Gelegenheit, Einblick in 
das vom Geiste der Musik erfüllte Gemeinschaftsleben junger Menschen zu gewinnen, 
das aus eben diesem Geiste bewegende Kräfte zur schöpferischen Gestalt verdichtet. 

Im Verlaufe dieses Kongresses konnte die Musik notwendigerweise nur als Teil
gebiet sich manifestieren. Die gewonnenen Erfahrungen, besonders hinsichtlich des 
Uberwiegens von Praxis über Theorie nutzbar zu machen, muß Aufgabe zukünftiger, 
l11usikpädagogischer Kongresse bleiben. 
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Erns t La tzk 0 (Leipzig) 

lVIAX ETTINGER: "FRUHLINGS ERWACHEN'-'- (nach Weclekincl) 
Uraufführung am Neuen Theater in Leipzig 

Es ist nicht ganz leicht, über dieses nichtssagende Werk etwas zu sagen. Damit, 
daß Ettinger überhaupt auf die Idee verfiel, Wedekinds Kindertragödie, die sich in 
ihren wesentlichsten Teilen der Musik verschließt, in Musik zu setzen, daß er zur Er
reichung dieses Zweckes das Stück fast in sein Gegenteil mnbiegt und aus dieser An
klage gegen Eltern und Lehrer eine sentimentale Liebesgeschichte herausdestilliert, war 
die Lebensunfähigkeit dieses Versuches am untauglichen Objekt schon besiegelt, bevor 
auch nur eine Note der ,Musik geschrieben war. 

Man vergle~che einmal den Schluß des ersten Aktes bei Wedekind und bei Ettinger, 
die in ihren sadistischen und masochistischen Äußerungen sicher wenig appetitlich aber doch 
wenigstens folgerichtig und zielbewußt durchgeführte Szene erwachender Sexualität mit dem 
kokett-rührseligen Liebesgeplänkel und man weiß sofort, welcher Abgrund Ettinger von 
Wedekind trennt. Das Problem, das Wedekind anschneidet, ist so heikel und mimosenhaft, 
daß es vielleicht besser nie auf die Bühne gekommen wäre; aber es ist auch so ernst, 
daß, wenn man den Versuch der Dramatisierung wirklich macht, es auch nicht verzärtelt 
und verweichlicht werden darf, sondern in seiner ganzen Herbheit angepackt werden muß. 

So hätte also auch eine weniger farblose Musik an dem Gesamtergebnis wenig 
ändern können. Das Einzige, was an dem Musiker Ettinger sympathisch berühren muß, 
ist die Bescheidenheit und Aufrichtigkcit, die ihn vor Exkursionen in ein ihm wesens
fremdes Gebiet bewahren. So schreibt er, mit beiden Füßen in der Romantik stehend, 
eine Musik, die in ihrer Illolluskenhaften Verschwommenheit wenig zu den Forderungen 
der jetzigen Zeit passen will. Aber von diesen Stilfragen ganz abgesehen, weder das 
Können noch die Erfindung Ettingers sind stark genug, um im Hörer das Gefühl einer 
Notwendigkeit hervorzurufen. Dieses ewige Tremolo, diese stereotypen Begleitungs
figuren, dieser V crzicht auf Polyphonie, sie verlangten zum Äquivalent eine melodische 
Kraft, mit der etwa Verdi alle theoretischen Einwände zum Verstummen bringt. Aber 
nach der wird man vergeblich suchen. ,Yas für ,Musiziermöglichkeiten hätten die neun 
Zwischenspiele zwischen den kurzen Bildern bieten können. Dieser häufige Szencn
wechsel ist eigentlich der einzige 'Moment bci Wedekind der nach 'Musik verlangt. Man 
denke einmal an "Pelleas lind J\Jelisande", selbst an das "Intermezzo" um sich 
sagen zu müssen, daß hier nichts von der Gestaltungskraft, von dem Vermögen, den 
Hörer aus einer in die andere Stimmung zu führen, vorhandcn ist. 

Bei dieser seiner Einstellung hätte Ettingel' sicher noch besser getan, den ,Yede
kindschen Schluß des Werkes Zll ändern. An der Symbolik des vcrmummten Herrn, 
an der tragischen Groteske des kopflosen Moriz mußte seine cinförmige Sentimcntalität 
Schiffbruch leiden. Das war sogar an der Wirkung auf das Publikum zu bemcrken, das -
zunächst durch die Unproblematik der Musik sichtlich angenehm überrascht, durch dcn 
häufigcn Szenenwechscl vor jeglicher Langeweile bewahrt - mit diescm Schluß nichts 
Rechtes anzufangen wußte. Immerhin brachte die ausgezeichnctc Aufführung unter 
der musikalischen Leitung Brechers und der szcnischen Brügmauns dem \Verk elilen 
unwidersprochenen großen Erfolg. 
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JVIUSIKLEBI~N 

Heinrich Strobel (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Sommersaison: die Prominenten gehen auf Reisen. Bruno 'Val ter hat die 
Londoner Opern-Season eröffnet. Wieder gastieren eine Reihe hervorragender deutscher 
Künstler an der repräsentativen Opernbühne Englands. Die Wie ne r 0 per spielt in 
corpore in Par i s, das immer wieder am stärksten lockt. Z um Ausgleich fahren die 
Mitglieder der Kölner Oper nach 'Vien. Jl'Jan begann mit "Fidelio" und "Don Giovanni". 
Starker Erfolg bei Publikum und Presse. Gewiß: diese Gastspiele sind wenig be
zeichnend für die wirklich schöpferischen Kräfte und Ideen des deutschen Operntheaters. 
Aber sie fördern, über das gesellschaftlich Sensationelle hinaus, die geistige Annäherung 
zwischen Frankreich und Deutschland. Sie tragen dazu bei, daß sich die Nachwehen der 
Kriegspsychose allmählich verlieren. Auch Furtwängler besucht auf der traditionellen 
Reise mit seinen Berliner Philharmonikern im Mai Paris und dirigiert dort zum ersten 
Male. Die Reise begann diesmal in Kopenhagen, wo man Dirigenten und Orchester 
mit Ehrungen überhäufte, und wird in der Schweiz enden. 

Jubiläen und Festtage mehren sich. Man läßt keine Gelegenheit vorübergehen, 
SIe zu feiern. Man läßt sich ehren, man gratuliert sich gegenseitig. Ein schönes, viel
leicht anch verdienstliches Bemühen - in dem Maße, wie es augenblicklich gepflegt 
wird, aber auf jeden Fall übertrieben und unproduktiv. Billige Schönrederei schießt 
üppig ins Kraut. Wir sehen auch, wohin Geschäftigkeit und Ehrgeiz das Schuhert
j u bi I ä u m geführt hahen: es ist die sommerliche Fremdena ttraktion der Stadt Wien 
mit ihrem goldenen Herzen. 

Vor einiger Zeit eröffnete Franz Sc h r e k erden Reigen musikalischer Geburtstags
jubilare. Es gah ein Sonderheft und viel Glückwünsche. Jetzt folgte Max v. S ch i II i n g s, 
der sympathische und geistvolle Kampfgenosse eines Richard Strauß. Es gah wieder 
ein Sonderheft und noch mehr Glückwünsche. Inzwischen ist S t rau ß selber schon' 
wieder am Jubiläum, zwar nur mittelbar - die Genossenschaft deutscher Ton
set zer, der er vorsteht, beging ihr 25 jähriges Bestehen. Ihr bleibendes Verdienst: 
daß sie als erste Organisation die Verwertung musikalischer Aufführungsrechte plan
mäßig durchführte. Es dürfte interessieren, daß "die neu begründete Sonderabteilung 
für mechanische Rechte im Geschäftsjahr 1927 einen Zuwachs von 229 Prozent an ver
einnahmten Lizenzgebühren erzielt hat" - ein zahlenmäßiger Beweis für den enormen 
Aufschwung der mechanischen ?dusikübung. Dabei erfaßt die GD T nur einen Teil· 
der Aufführungsrechte. .Man darf beiläufig erwähnen, daß es zwischen der GD T und 
ihrer Konkurrenzorganisation, der Gema, in letzter Zeit heftige Auseinandersetzungen 
wegen der Verteilung von Rundfunk-Rechten gegeben hat. 

* 
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Noch ein Jubiläum: die Hamburger Philharmonie, eines der konservativsten 
Konzertinstitute, besteht hundert Jahre. Sie gibt repräsentative Festabende größten 
Stils. .Muck und Pabst dirigieren. Kreisler spielt das Beethovenkonzert. Das Programm: 
nur Musik des 19. Jahrhunderts, welche diese Art von Konzertaufführung voraussetzt. 
Es ist nicht immer Voreingenommenheit und Böswilligkeit, wenn die an philharmonischen 
Traditionen gewöhnten Hörer zu neiler (und, seien wir offen, alter) Musik kein Ver
hältnis [finden - sie ruht auf anderen soziologischen Voraussetzungen, ist nicht zur 
inneren Erhebung einer tausendköpfigen Hörerschaft geschrieben, verlangt eine andere 
Kunstgesinnung, die wenigstens bei den älterern Hörern unserer großen Konzertinstitute 
kaum erwartet werden kann. Sie klammern sich begreiflicherweise in dieser Zeit umso 
fester an repräsentative, nach rückwärts gerichtete Feiern, spiegeln sich bei dieser Ge
legenheit eine Welt vor, die in Wirklichkeit garnicht existiert. 

Die Aufgabe der wirklich zeitbewußten Dirigenten muß es sein, die vielfach in 
der Nachahmung einer gestrigen Praxis steckende Konzertpflege wieder zu einer leben
digen auszugestalten und den noch nicht verkalkten aktivierungsfähigen Teil der Hörer 
zu einer heutigen Musikgesinnung zu erziehen. Es wird sich zeigen, ob das im her
kömmlichen Aufführungsbetrieh möglich ist. Es ist notwendig, daß moderne Dirigenten 
endlich an die verantwortlichen Stellen kommen. Wir brauchen Verjüngung. Manche 
große lvlusikstadt Deutschlands könnte sich ein Beispiel an Königsberg nehmen, die 
Hel'lnann Sc her c h e n als Leiter ihrer KonzeL'te und als musikalischen Direktor des 
Ostmarken-Rundfunks berufen hat. Ubrigens wird auch der um die Pflege neuer TvIusik 
in Oldenburg sehr verdiente WerneL' Lad w i g nach Königsberg gehen und zwar als 
erster Kapellmeister der Oper. .Dem Königsberger Kunstleben wird diese gründliche 
Auffrischung gut tun. 

Als Oberleiter der Düsseldorfer Oper wurde der außerordentlich befähigte Jlll1ge 
Berliner Dirigent Jasclla Hol' e n s t ein verpflichtet. 

* 
Zur Eröffnung der umgebauten Staatsoper Unter den Linden in Berlin 

hat dm' Leiter ihrer Pressestelle, Dr. Julius Kap p, eine Festschrift ,,125 Jahre Staats
oper" (Atlantic-Verlag) herausgegeben. Kapp umreißt die Geschichte des Instituts in 
einem ebenso wissenschaftlich gründlichen wie anschaulichen Leitaufsatz. Anschließend 
eine Aufführnngsstatistik, die äußerst aufschlußreich ist. Der meistgegebene Komponist 
in 185 Jahren, obwohl erst ein Halhjahrhundert auf dem Spielplan, ist natürlich Wagner, 
mit tausend Aufführungen welliger folgt Mozart, beinahe anderthalb Jahrhunderte im 
Repertoire; auf gleicher Höhe: Verdi und Meyerbeer. Unter den Einzelwerken aber 
erreicht die höchste Aufführungszahl nicht \Vagner, sondern 'Veber mit seinem "Frei
schütz". "Fidelio" und "Cavalleria" kommen sich gleich - typisch für die Situation des 
deutschen Operntheaters. Noch interessanter aber die Uraufführungen. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei bedeutende Premieren: "Freischütz" und "Lustige Weiber" . 
Während der fast siebzigjährigen Ära Hülsen-Hochberg-Hülsen-Haeseler nur drei Ur
aufführungen: "Goldenes Kreuz" ""on Brühl, "Evangelimann" und "Roland" von Berlin 
(Leoncavallo). Kunstniveau der letzten HohenzollernI Seit 1923 allein sieben Uraufführungen 
mit bedeutenden Namen wie Krenek, Strawinsky, Berg, Weill. 

* 
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"MELOS" hat in den letzten Wochen bei eInIgen wackeren Kämpen galliges Ent
setzen erweckt, das sie in diversen Artikeln abreagieren. Es ist sinnlos und unfruchtbar, 
darauf einzugehen. Aber Spaß soll sein. Wir können es nicht verantworten, unsern 
Lesern einige Zitate aus dem (uns bislang unbekannten) "S tim m war t" vorzuent
halten, der in derselben Nummer die zweite Fortsetzung eines Aufsatzes itber "Der 
Fluch Alberichs, eine Vokal- und Konsonantenstudie" bringt - man sieht, welche Pro
bleme ihn quälen. Der "Stimmwart'" also läßt sich wie folgt vernehmen: 

"Es handelt sich im Melos um eine ga\z bestimmte Tendenz, die von allen Kunstbeflissenen 
s t ä n d i g verfolgt, niedriger gehängt und mit J allen nur denkbaren Waffen bekämpft werden sollte. 
Diese Tendenz der Zeitschrift "l'l'Ielos" arbeitet teils versteckt, wie ein schleichendes Gift, teils ganz 
offen mit dem rücksichtlosen Hasse eines Bolchewisten und geht dahin: einmal in die Kunst die Politik 
und zwar die Politik des Kommunismus einzuschmuggeln und an Stelle der J\'Ietaphysik der Musik 
den nackten, öden j\Iat!'rialismus zu betonen und damit all~s, was deutsch und religiös (besonders 
christlich) ist, zu verhöhnen lIDd unsere Kultur, die das Fundament unseres Lebens ist, zu untergraben. 
Das ist der allgemeine Eindruck, den die "melodischen" Druckseiten auf jeden Parteilosen hervorrufen. 
Ein ganz gewöhnlicher, "satanischer'" Geist spricht aus ihnen . 

. . . Der Zufall wollte es, daß anläßlich der Aufführung seines Opernwerkes "Oedipus Rex" 
Strawinsky, der Abgott der "l'l'Iodernen", in einer illustrierten Zeitung mit dem Dirigenten Klemperer 
abgebildet wurde. Ich erschrak über diese verwaschene Physiognomie. Alles andere als ein Haupt, 
in dem geistige Kräfte ringen. Vergleichend mit dem Kopf eines Wetz rief ich unwillkürlich aus: 

Solch em trefflicher Monarch! 
Apoll bei einem Satyr I (Hamiet)" 

Dann vergnügt sich der "Stimmwart'" ausführlich mit verschiedenen Außerungen des 
Schreibers dieser Zeilen, dessen "Verstand ebenso vertrocknet wie sem Stil", um 
schließlich zusammenzufassen: 

"Daß ein mit dem Titel Prof. Dr. ycrsehener Herausgeber, von dem man doch Gefühl für 
em lesbares Deutsch envarten darf, solchen mit hilflosesten Ausdrücken geschriebenen Unsinn durch
gehen läßt! Daß es sich noch der tote 'Vagner, deI' zu Lebzeiten von einer dem "J"Ielos" n~hver
wandten Presse alles Unter-Menschliche gefallen lassen muß, daß er . " (Wo bleibt das Stilgefühl, 
Ihr Stimmwärter? Der Zitator) ... ach was rede ich? ,Musikschreiber vom Schlage der Mersmann, 
Strobel & Co" denen man schon an ihrem Stil anmerkt, wie so gänzlich ohne Liebe, ohne Feuer, 
ohne jede höhere Leidenschaft, ,yie so bar jeglichen Geistes sie sind .... daß solche Stiefkinder der 
Kunst sich auf den Thron des Künstlers setzen und die Stirn haben, entscheiden zu wollen, was 
Kunst ist, ,,'ie der Künstler zu komponieren hat, welchen Rang er einzunehmen hat .. " wo ist 
die Geißel, die Hand, die solche Schädlinge der Kunst aus dem Tempel peitscht ?, 

Der "Tempel der Kunst" mit dem Thrönchen epigonaler Apollos, umnebelt vom 
feierlichen Gefasel des ,.8timlllwart" - wir Melosleute wollen uns da drinnen nicht lang
weilen, wir fühlen uns wühler draußen in der frischen Luft, inmitten unserer Satyren. 

NACHRICHTEN 

KLEINE BERICHTE. 
Aus dem internationale 11 \'Cettbe,,'erb, den die 

Columbia Phonograph Comp. Ltd., New-Y ork an
läßlich der Schubert-Feier ausgeschrieben hatte, gingen 
in der deutsch-holländischen Zone als Preisträger her
vor: 1. Preis (7.50 Dollar) Hermann "'unsch (Rerlin), 

"Sinfonie"; 2. Preis (250 Dollar) Kurtv. \"rolfurth 
(Berlin),,, V a I' i a ti 0 nen und Char a k ters tii ck e 
über ein Thema von ,Mozart", 3. Preis 
("Ehrenzeugnis") Johann C. Berghout (Arnhem), 
"S inf onie G dur". Einige andere sehr beachtenswerte 
\Verke konnten nicht in Betracht gezogen werden, 
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da sie den Bedingungen des Ausschreibens nicht ent
sprachen. Die Jury, welche unter den 30 preisge
krönten ·Werken aller 10 Zonen den internationalen 
Hauptpreis von 10000 Dollar zu bestimmen hat, 
wird im Juni ~n Wien tagen. 

Auf Einladung von Mary Wigman haben sich 
bedeutende Schulen des modernen künstlerischen 
Tanzes und die daraus hervorgegangenen Tänzer, 
Pädagogen und Regisseure zum Fachverband "Deutsche 
Tanz-Gemeinschaft E. V.", Bund für tänzerische 
Körperbildung (Berlin), zusammengeschlossen. Es soll 
eine entschiedene Front des neuen künstlerischen 
Tanzes darstellen. Vorstand: :Mary Wigman, Valerie 
Kratina, Graf Palucca, Jutta Klamt, Margarete Wall
mann, Yvonne Georgi, Vorsitz: Dr. Felix Emmel. 

Am 3. i\Iai fand die Eröffnungsfeier der Funkver
such s s tell e bei der Staatlichen akademischen Hoch
schule für Musik in Berlin-Charlottenburg, Fasanen
strasse 1 statt. N ehen Ubertragungen wurden V 01'

träge mit Lichtbildern und Filmvorführungen sowie 
mit praktischen Versuchen durch Prof. Dr. Leithäuser 
und Prof. Dr. Schünemann gehalten. 

AUFFUHRUNGEN 
"Die Rache des verhöhnten Liebhabers", 

Oper von Friedrich ,V i I ck e n s gelangt am 19. Mai 
in Braunschweig zur Uraufführung. 

Hindemiths Konzert für Viola d'amore und 
Kammerorchester, op. 46 NI'. 1 hatte bei seiner Ur
aufführung durch den Komponisten in Köln einen 
bedeutenden Erfolg. 

Anlässlich einer vom 9. bis 17. Juni in Swine
münde stattfindenden Festspiclwoche wird die deutsche 
Uraufführung der Gluck'schen Oper "L'lvrogne 
co l' r i g e" in der Bearbeitung Vincent d'lndy's 
stattfinden. 

Das neue Chorwerk von James Si mon 
"H ym n u s an da s Leb e n" gelangt in Dresden 
dcmnächst zur Uraufführung. 

"D ie s ch war z e Kammer", eine heitere Oper 
in 3 Akten, Text und Musik von Ernst Rot her s 
wird Anfang Oktober in Darmstadt als Festoper ge
legentlich des Tonkünstlerfestes des RDTM urauf
geführt. 

Wiesbaden brachte als Uraufführung die drei 
Einakter von Ernst Kr e n e k "D erD i k tat 0 r", 
"D as geheim e Köni grei ch" und "Schwer g e
wicht oder die Ehre der Nation". 

"N e r 0" von Arrigo Boi t 0 erlebte am 5. Mai 
an der Staatsoper Stmtgart die deutsche Urauf
führung. 

Am 27. April fand in Dresden die Uraufführung 
J. G. Mraczeks "Variete", Szenen für Orchester, 
statt. 

In Elberfeld wurde das Chorwerk "Heilands
k lag e" von Hermann G r ab ne l' zur Uraufführung 
gebracht. 

Das Leipziger Sinfonie-Orchester hat 
das erste deutsche Konzert ohne Dirigenten mit Er-

folg veranstaltet. Die Anregung kommt aus Ruß
land, wo man die Möglichkeit des kollektiven künst
lerischen Musizierens mit führerlosen Konzerten 
beweisen will. 

Wiesbaden brachte "Die Entführung der 
Europa", "Die verlassene Ariadne" und "Der 
befreite Thes e us" von Darius Mi I hau d zur 
Aufführung. 

Im Essener Opernhaus wurde "Salat", Ballett 
von Darius Milhaud uraufgeführt. 

Von Walter BI' au n fe I s kamen kürzlich zur 
Uraufführung: "K leine M ess e v.o mall e r
heilig-sten Namen Jesu" in Solingen und das 
Orgelkonzert in Leipzig. 

In München fand die Uraufführung des Chor
werks ,,'Verkleute sind wir" von K. Marx statt. 

In Berlin steht die Uraufführung der Kantate für 
Chor, Tenor solo und Kammerorchester von 'Volf
gang Jacobi bevor. 

Verdis "Macbeth" wurde in Dresden Ul'auf
geführt. 

PERSONLICHE NACHRICHTEN 
Prof. Dr. Arthur Sei d I, Lehrer für Musikge

schichte, Literatur und Ästhetik am Leipziger Kon
servatorilllll, Musikschriftsteller und Dramaturg ist 
am 11. April in Dessau verstorben. 

Emil B ollllke vcrunglückte am 11. Mai tödlich. 
Die Pianistin Else C. Kraus hat einen Ruf an 

die Staatl. Akademie für Kirchen- lmd Schulmusik 
in Berlin angenommcn. 

Heinz J 0 II e s wurde an die Kölner Hochschule 
für Musik (Klavierfach der Schulmusik-Abteilung) und 
an die Kölner Rheinisdle Musikschule (Ausbildungs
klasse für Klavier) berufen. 

Egon Petri hat einen Ruf als Leiter' der Klavier 
klasse an das KonservatoriUlll Krakau allgenollllllen. 

Heinz Bon gar tz wurde als Generalmusikdirektor 
des Staatlischen Kurorchesters in Bad Nauheim ver
pflichtet. 

AUSLAND 
Diese Rubrik befindet 8id~ im Ausbau lind soll systema
tisch auf alle Länder ausgedehnt werden. 

Ein neues Orchesterwerk "D erD 0 m" (Prälu
dium-Passacaglia-Finale) von Fred C. Ha y (Genf) 
fand bei der Uraufführung in Bern starke Beachtung. -
Ein Concertino für Klavier und Orchester von 
Conrad Be d{ kam L'l einem Straram-Konzert mit 
Walter Frey (Zürich) als Solisten zur erfolgreichen 
Urauffühl'lmg. - Hin dem i t h s "Hin und zurüdc" 
kommt zusammen mit E. T 0 ch s "Die Prinzessin auf 
der Erbse" in Basel zur Schweizer Erstaufführung. -
Die Schweizer Uraufführung von Othmar S ch 0 ecks 
"Penthesilea" fand am 10. Mai am Zürcher Stadt
theater statt. - 'Valther S ch ult he s s' neue Lieder 
nach Gedichten von Karl Stamm fanden in Luzern 
und Zürich stärkste Beachtung. - Kr eneks K la-
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vi e l' k 0 n zer t und seine _ z\vei S u i te n op. 26 
brachte Franz Josef Hirt inBcrn zur Erstaufführung.
In Basel hat eine Tagung von Musikforschel'1l aus 
acht Ländern in Ausführung der Beschlüsse der vor
angegangenen 'Viencr Tagung zur Gründung eincr 
Internationalen Gesellschaft für 1l'Iusikforschung gc
führt. Als l'IIittei wUl'den festgelegt: cin ständiges 
AuskunftsbllI'cau in Basel, Kongrcsse, historische Kon
zertc und bei zmeichenden Mitteln eine Zeitschrift. 

Giuseppe Mulc's Oper "Daphne" hatte in 
HOl11 einen bedcutenden Erfolg. Das Konscrva
toriUlll in P~rma hat als crstcs einen Lehrauftrag 
für Geigenbaukunst crteilt und in diese Stellung den 
geschätzten Geigenbauer Gaetano Zar abo t t 0 bc
rufen. - Gegenwärtig tagt in Hom die intel'1latio
nale Urheberrechts-Konferenz. Im 'Yesentlichen han
delt es sich um eine Revision dcs Berncr Uberein
konuuens vom Jahre 1908 und tnu einc Anpassung 
der Bestimmungen an die Verhältnisse, die durch das 
Aufkommen der Schallplatte, des Films und des 
Rundfunks geschaffen sind. Weiter steht die Frage 
der Verlängerung der Schutzfrist auf der Tages
ordnung. 

In Paris hatte de Falla's "Ein kurzcs 
Leben", "Liebeszauber" und "Meister Pe
dros Puppenspiel" bedeutenden Erfolg. 
Milhauds Violinkonzert gelangte in Paris zu ein
dl'llcksvoller 'Yiedergabe. 

Hindemith's "Konzert für Orchester" 
war der bedeutendste Erfolg der Brüsseler Konzert
saison. - Casella's "Partita" erweckte bei der 
Au/fühl'llng in Brüssel großes Interesse. - Die "Nou
veaux Concerts d'Anvers" brachten unter der Mit
wirkung des ausgezeichneten Chores "Cäcilia" wichtige 
Fragmente aus "L'Orestie" von Milha ud zur Auf
führung. 

Der Kongreß der "B l' i ti s h Mus i c S 0 ci e t y " 
findet im Mai in Bornemouth statt. - Die "S i n
fonie in e-moll" von Arnold Bax hatte in Lon
don starken Erfolg. 

In Kopenhagen wurden ura.ufgeführt: Karl 
Nielsen, "Adagio und Impromptu für 
K I a v i er" und "P l' ä 1 u d i u m und P l' e s t 0" für 
Solo violine. Der Musikverein brachte Ha y e I' s 
" D a p h n i s und ChI 0 e " und d e Fall a ' s 
" Li e be s z au beI''' zur Aufführung. 

Mit J'dirlmng vom 1. 4. 28. ist F i n n I a n d der 
revidierten Berner Ubereinlnmft von 1908 beigetreten. 

In Leningrad fand S t ra w ins k y 's ,,0 e dip u s 
Rex" als Erstauffühl'llng begeisterte Aufnahme. -
Die Leningrader Oper bringt im Juni die russische 
Erstaufführung von "J 0 n n y s pie I tau f". - Die 
Akademische Oper in 1l'Ioskau beschloß fürs nächste 
Jahr eine dUl'chgreifende Erneuerung ihres Spielplans 
mit stärkerer Bel'iicksichtigung der deutschen Oper. 

In Prag wurden "Pilomcla-und ihr Narr" 
von IvI a I i pie l' 0 und "A k aga~' von Pro V a z ni k 
Ul'aufgeführt. 

Das Budapestcr König!. Opcrnhaus beabsichtigt 
in der kommenden Spiclzeit Bachs "M a t t h ä u s
Pas s ion szenisch zur Aufführung zu bringen. 

In Konstantinopel wurdc vor einiger Zeit das 
"Nationale Konservatorium" gegründet, ,,·elches sich 
zum Ziel setzt, Musiker heranzubilden, die in der 
Lagc sind, an die Stelle dcr im Landc tätigen aus-
ländischen Musiker zu trcten. --

VERSCHIEDENES 

Voraussichtliches Programlll dcs VI. :Musikfestes 
der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik in 
Siena (Beginn frühestens 10., spätestens 17. Septbr.): 

I. Konzert; Tomasini, 2. Streichquartett;K. Haba, 
Sonatine für Flöte und Klavier, op. 13; Hindemith, 
Kleine Klavierstücke aus "Klavierübungen, Teil II"; 
Ravel, Sonate für Violine und Klavier; v. Zemlinsky, 
3. Streichquartett (C dur). . 

H. Konzert: Bridge, 3. Streichquartett; Tiessen, 
Duo für Violine und Klavier, op. 35; v. Webern, 
Trio für Violine, Viola und Cello, op. 20; de Falla, 
Konzert für Cembalo und fünf Instrumente; Blum, 
1l'Iusik für acht Instrumente. 

IH. Konzert; Martinu, 2. Streichquartett; Alfano, 
Sonate für Cello und Klavier; Prokofieff, Quintett 
für Oboe, Klarinette, Violine, Viola und Bass, op. 39 ; 
Bloch, Quintett für Klavier und Streicher. 

Rahmellkonzerte u. a.: T. 'Yalton, "Fassade" für 
Rezitation und Instrumente; Haba, Diskurs über 
Vierteltonmusik; E. F. Burian, Voice-band-Musik; 
Strawillsky, "No ces" ; Konzerte alter italienischer 
Musik (Sixtinische Kapelle, Augusteumorchester). 

Das Zentral-Institut für Erziehung und Unter
Berlin veranstaltet in Gcmeinschaft mit dem Reichs
verband Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer vom 
28. Mai bis 2. Juni in Kassel einen "Ersten Fort
bildtmgs-Kursus für Privatmusiklehrer und Musik
lehrerinnen" . Anmeldungen bis 20. Mai an Fräulein 
von _Meibom, Kassel, Ständeplatz 10. 

Der diesjährige zweite deutsche Tänzer-Kongreß 
ist für die Tage vom 22. bis 26. Juni in Essen vor
gesehen. 

Vom 20. bis 22. Mai finden die historischen 
Konzerte in Bruchsal statt. Zur Aufführung gelangen 
nur Kompositionen des 18. Jahrhunderts, die aus dem 
Gräflich Schönborn'schen Musik-Archiv ausgegraben 
wurden. 

Der Tonika-Do-Bund e.V. kündigtArbeitstagungen 
für Musiklehrer in Baden und .in Schlesien an. 
Nähere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle Berlin W 57, 
Pailasstraße 12 . 

. Zu diesem Heft gehört eine vierseitige Notenbeilage. Außerdem liegt der "Jahres
bericht 1928" über "Zeitgenössische Musik aus dem Verlage B. Schott's Söhne" bei. 



Soehen erschien 

THEORIE' 
DER TONART 

Von Dr. Gustav Giildenstein. 1'dit zahlreichen 
Notenbeispielen. Geh. M. 6.50, in Lwd. geh. lVI. 8.-

HK eine der mir heImnnlen I-Iarmoniclehl'cn hat in 
so exakter, wissenschaftlicher Form eine Brüd,c ,"on der 

. alten .Mllsiktheol"ie zum lebendigen llIlisikschaffen unserer 
Tage geschlagen, wie die des Dr. Güldenstein". 

Prof. Felix Pctyrek, Athen 
"Dieses Buch gehört zu den ersten ganz produktfl'en Ver

suchen, Gesichtspunkte und Arbeitsmethoden einer exakten 
Phnenomcnologie nuf die l\Iusik anzuwenden." . 

Prof. Dl'. H. :Merslllunn im "uleios" 
"Das Buch ist reich an wertvollen lind verbessernden 

r orschlägen und Beiträgen für die .Melodie- und Harmonie
lehre. Es ist offenbar aus der lebendigen Lehrpraxis und 
im Nachdenken über den künstlerischen Stoff insbesondere 
hinsichtlich seiner Lehrbnrkeit entstanden." 

Prof. 01'. R. C'schrey in der NMZ 

Ernst Klett (earl Grüuiuger Nachf.) 
Stuttgart 

Nützliches Festgescheuk 
Führer durch die 
Vi 0 linliter a tur 

Verzeichnis ausgewählter 'Verke für Violine, Bratsche und 
Kamnlermusik, zusnmmengestellt von 

A. BAUDET -MAGET 
mit viersprachiger Einleitun~. ~lusikalien nller Länder 
enthaltend, ca. 1600 Kompomsten. Unentbehrlich für alle 
Violinisten, Lehrer und Schüler, sowie für alle sich um die 
Kammermusik interessierenden ~'Iusiker. Preis des 295seit. 

Bandes Fr. 7.50 

Fretisch frei'esA.-G. 
Musikyerlag, Lausanne 

Zu beziehen durch sämtliche 1\lusiknlienhandlungen 

I 
265 

NEUE MUSIKBUCHER 

Eine bedeutsame NeuerscheillllI1g 
der deutschen i'lIusikwissenschaft.: 

'Rohelt Haas: 

Die Estensischen 
JVlusikalien 

Thematisches Verzeichnis mit Einleitung. 

Großoktav, 232 Seiten. Mit zahlreichen Note.n
heigaben. 

Geheftet Mk. 8. -, in Ganzleinen MI.. 10.-

"'ien besilzt in der berühmten Estensischen Musiksnmm
lun~ eine der bedeutendsten Instrumenten-SnmnIlungen 
des Kontinents. Diesel' Inslrumentensnnlmlung angegliedert 
ist eine :Musikaliensnmmlung Init reichen lmd heute noch 
meist unbeknnnten Schätzen an 1\Ianuskripten, die nur 
einmalig in diesel' Samnl1ung vorhanden sind. Dr. Robel't 
Haas, der Vorstand der _MusikableiIung an der Nationni
bibliothek zu V/ien, hat dlls Verdienst in dem vorliegenden 
V/erke diese reichen Schätze der OIl'entllchkeit zugänglich 

gemacht zu haben. 

Gustav Bosse / Regenshurg 

Das romantische 

BEETHOVEN -BILD 
Darstellung un~ Kritik. Von Priv.-Doz. Dr. Arnold 

Schmltz-Bonn. M.9.-, geb. 1\1.11.-
.,Zeigt des Tondich ters eigene Stethmg zur Romantik in 
sciner Kunst und seinem Leben auf, wonllt gleichzeitig 
eine gaIize große Charaklerologie und 'Velt- und KUllst
nussrnauungslehre des Tonmeisters geboten wird ... Gehört 
zum Besten, was das Gedcnkjahl' an neuen Schriftwerken 
gebracht hat." Dr. 1\1. Unger in der Musik 

BEETHOVENS "Z'VEI PRINZIPE" 
Ihre Bedeutung für Themen- und Satzbnu. Von Priv:-Doz. 
Dr. Al'nold Schmi tz-Bonn. _M. 3.- / "Ein sehl' wertvoller 
Beitrag zur Kenntnis des Beethovenschen Sliles." 

(H. Abort i. d. O. Literaturztg.) 

Ferd. Diiuunlers Verlag, Bedin S "\V 68 

Die schönste und grundlegende Darstellung der musik;alischen Kultur aller Zeiten 1md Völker ist das 

Handbuch der Musikwissenschaft 
Herausgegeben von Professor Dr. Ernst Biicken von der Universität Köln unter Mitwirktmg emer 

großen Anzahl von Mllsikgelehrten. 

Etwa 1300 Noteuheispiele } gegen monatliche 3 Gm}<:. 
uud etwa 1200 Bilder Teilzahhmgen von 

Man überzeuge sich durch AllgenscheiIi und verlange Ansichtsendung M NI'. 4 von 

ARTIßUS ET LITERIS, Gesellschaft für Kuust- und Literatmwissellschaft m. h. H., POTSDMf 
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ALEXANDER 

TSCHEREPNIN 
KOMPONIST 
UND 
PIANIST 

• Solist in Orchesterkonzerten -Klavierkonzert NI'. 1 FDur 
(Verlag Schott) 

Klavierkonzert NI'. 2 a moll 
(Verlag Heugel) 

Die Konzerte sind leicht aufführbar und bent'itit5cn 
nur eine Orchestcl'probe. Beide "rcrke sind einteilig 
und können on einem Abend zur Aufführung gelangen. 
AnsichtslTIaterinl steht zur Vediigllng. 

• Sonaten abende mit dem Cellisten 

PAUL GRUEMMER o _ 

\Verke von Tscherepnin, Prokofielf, 
Mjaskowsky, IHarx, Regel' u. a. 

• KLAVIERABENDE 

Eigene Kompositionen und Werke 
moderner russischer Autoren. 

Alle Anfragen an die Konzerdirektion 

T H M A 
Wie n I, Sc hell j n 9 gas s e 12 

Tel. 72 0 47 - Telegr. Musikithma Wien 
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DIE KU'NSTLER DER ITHMA" 
(Alleinvertretungen) 

.'·;SOLISTEN IN ORCHESTERKONZERTEN 

SERGE PROKOFIEFF 

BELA BARTOK 
ERNST TOCH 
EDUARD STEUERMANN 
ALEXANDER TSCHEREPNIN 
LOUIS W. KRASNER 
RUZENA HERLINGER 

• GA~TDIRIGENTEN 

NIKOLAI MALKO 

GREGOR FITELBER6 

STEFAN STRASSER 

• KAMMERMUSIK 

spielt sein 2, und 3. Klavierkonzert 

spielt sein Klavierkonzert und Rhapsodie op 1 

spielt sein Klavierkonzert 

spielt moderne und klassische Klavierkonzerte 

spielt seine 2 Klavierkonzerte 
spielt das Violinkonzert von Achron und klassische 
Violinkonzerte 
singt Berg, Bruchstücke aus ,,'Vozzeck", slavische 
Gesänge und klassische Arien 

Direktor der Philharmonie in Leningrad. Moderne und 
ldassische Werke, insbesondere russische Programme. 

Direktor der Philharmonie 'Varschau. :l\Ioderne und 
klassische \Verke, insbesondere polnische Programme. 

Moderne und klassische \Verke, insbesondere ungar· 
ische Programme (Bartok·Klavierkonzert) 

DAS WIENER (KOLlSCH)-STREICHQUARTETT 
Moderne und klassische 'Verke, Schubertleiern 

TRIO FÜR ALTE MUSIK Paul Hindemith, Viola d amore I Maudts Frank, 
Viola da Gamba I Alice Ehle .. s, Cembalo I Vor· 
klassische nnd klassische Musik 

DAS WIENER P~ERROT LUNAIRE-ENSEMBLE 

HERLINGER-STEUERMANN 

BELA BARTOK 

JOSEF SZIGETI 
RUDOLF KOLISCH 
STEFI GEYER 

ALEXANDER TSCHEREPNIN 

- PAUL GRUEMMER 
SERGE PROKOFIEFF 
ALFRED JERGER 

unter Leitung von Arnold Schönberg oder Erwin Stein 
Kammermusikalische Vokalmusik (u. a. Debussy 
"Proses lyriques"). Moderne und klassische Klavier· 
werke 
Vorldassische italienische, moderne französische und 
ungarische I{lavierkompositionen 
Violinsonatenabende mit 

oder 

oder 

Kornpositionsabende, moderne russische Klavierwerke 
Cellosonatenabende mit 

Neue russische Musik unter Mitwirkung der Sängerin 
Lina Llubera·Prokofieff 
Erster Bariton der \Viener Staatsoper, Liederabende 
zu eigener Begleitun@;, Schubertzyklen usw. 

stehen zur Verfügung. 

AlleinvertretunO': I T H M A WIEN, Schellinggasse 12 
o Tel. 72 0 47 I I Telegramme J\lusikithma Wien 

Internationale Thea!er· und Musikagentur Ge5. m. b H. 
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Musik 
~ 

I 
im 

Volksvereins- Verlag 
und 

Führer- Verlag 
zu 

M- Gladbach 

Prospekte kostenlos 

Musik 
, 
Im Haus 

Eine Folge von Heften, die eine gesunde Musik, 
neue wie alte, in bester Ausstattung möglichst 
billig in weiteste Kreise tragen soll. Herausgegeben 
von Johannes Hatzfeld. 

orans 
Eine neue Sammlung religiöser Musik, bietet dem 
ernsthaften Freund neuer religiöser Musik er
lesene Proben aus dem Schaffen unserer Zeit. 
Herausgegehen von Johannes Hatzfeld. 

D~s Sfudienwerk 
Neue und alte Musik zum Studieren und ?lIusi
ZIeren. Herausgegehen von Johannes Hatzfeld. 

Sonder-Reihe 
Tllndllrlldei Ein Buch deutscher Lieder mit ihren 
~Weisen aus adIt Jahrhunderten. Von Johs. Hatzfeld. 
Text-, Singstiml11en- und Klavierausgabe. I Susllni. 
Ein Weihnachtshuch für das deutsche Haus. Von 
Johs. Hatzfeld. Noten- und Textausgaben. I Nu,Ur
spiele Mit Aufi'ührungsmaterial und Szenen
entwürfen. / /l,eudeutsche l'1usikscharen. T. Kleine 
Stücklein für N. D. Feierstunden. II. Handbüchlein 
der Instrumentalmusik. 1If. Das große Zusammen
spiel. IV. Singbücher. 

Musik 
, 
Im Leben 

Eine Zeitschrift der Volks erneuerung. Herausgeber: 
Professor E. Jos. Müller, Köln; Schriftleiter: Walter 
Berten, Essen. 

Durch alle guten Buchhandlungen. 



Soeben erschienen: 

Histor.-Biogmphisches 

Refardt 

-UmCaßt die NOlnen, kurze 
Biographien nebst Quel
lenangaben u. vor allenl die 
'Verke v. 2440 yerstol·bell. 
11. lebenden KOlnponisten 
u. l\lusikfol'schern in der 
Sch-weiz, VOn den mittel
alterlichen Anfön~en bis zur 
Gegenwart und btldet damit 
dos ulnfossendste und zu
verlässigste l\laterial fiir 
eine künftige sch"weizer. 
Musikgeschichte. 
Aufloge 1000 Exemplare. 
Interessenten, namentlich 
ßihliothel{en, nlögen hnld 
bestellen, da eine Neunuf
lage vielleich t nie erfolgen 
Wird. 

Musiker - Lexikon 
der Schweiz 
Umfang: 360 S. Lexikonformat 
Preis: In Ganzleinen Rm. 20.

In Halbleder ßm. 24.-

.. --------------------.. -----..... 
Gebrüder HUG & CO. / Zürich 
Verlag gewichtigster schweizerischer Komponisten wie 
Andrene, Bo.rbIoll, Brun, Doyid, Hegar, Hans Huber, 
Louber, Schoed{, Schllltheß, Suter, 'Vehrli us"'. llSW. 

ANTON FELIX SCHINDLER 

Ludwig van Beetboven 
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5. Aufl. hersg. v. Fritz Volbach. 716 S. mit 
Bildern RM. 6.-, Halbleinenband RM. 8.50 

Halbleder RM. 11.-

Anton FelLe Schindler hat mit seiner Biographie des .lfeislers 
ebenso der Forschung wi~ den ernsten Jllusiftireunden einen 
großen Dienst erwiesen; denn es weht einem das un
mittelbare Erlebnis des J1Ieislers daraus entgegen . .. 
Im übrigen sei noch der AschendorlJsdlen Verlagsbuchhandlung 
für die wiirdige Ausstattung gedankt. 

Dr. J1fa.r Unger in der "J1fllsik(( 

FRITZ VOLBACH 

Handbucb der Musikwissenscbaft 
Band 1; Musikgeschichte, Kulturquerschnitte, 
musikalische Formenlehre, Tonwerkzeuge und 
Partitur. 354 S. RM. 6.-, Leinenband RM. 7.20 
Inhalt und Ausschmiiclamg sind bei diesem Buche in gleicher 
lVeise ,'orziiglich zu nennen, sodaß, auch in Anbetracht des 
billigen Preises, dieses Hane/buch der -'.lIusikwissenschaft Z II m 
B es tell der ei nsch lägigell Litera tu r gerechnet werden 
nH~ß. Organon 

Durch jede Musikalienhandlung 

VERLAG ASCHENDORFF, MUNSTER 1. W. 

Soeben erschien: 

Fritz Tutenberg : Die. Sinfonik J oh. Christian Bachs 
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Sinfonik von 1750 - 80 

464 Seiten, 1. Tsd., Kart. RM. 8. - . Ganzleinen RM. 9.
Bestell-Nr. 246 und 246 G 

Das oben genannte 'Verk beabsichtigt, streng wissenschaftlich die zeitlichen Gl'llndlagen von Joh. ChI'. 
Bachs Sinfonieschaffen aufzufinden. Dabei ging der Verfasser von dem Standpunkte aus, daß man 
einen Komponisten nicht als' Glied einer Kette auffassen dürfe, sondern daß auch seine künstlerische 
Persönlichkeit nur im engsten Znsammenhang mit allem zeitgenössischen Schaffen zu verstehen ist. 
Bei keinem anderen ist diese prinzipielle Einstellung so fl'llchtbringend wie gerade bei ChI'. Bach. 
So werden nach einer ausführlichen Einleitung, die alle zum Aufbau der Sinfonie nötigen Faktoren 
wie Melodik, Harmonik, Rhythmik, Form, Instrumentation in ihren zeitlichen wie räumlichen Phasen 
betrachtet SOWIe an Hand der Sinfonien ein Bild von des Meisters Persönlichkeit zu entwerfen sucht, 
in einem besonderen Teil die Sinfonik Pli. E. Bachs, Jommelis. :Majos, Galuppis, Sacchinis, der 
Buffonisten Guglielmi, Paisiello, Anfossi, Piccini, der älteren und jüngeren Mannheimer, der Wiener 
Monn, Wagenseiltmd des jungeI~ Haydns besprochen, wobei die auf dem Gebiete der Form gewonnenen 

neuen Forschungser'gebnisse, die von einschneidender Bedeutung' sind, benutzt werden. 
In einem zweiten Teil erfolgt die Besprechung der bisher aufzufindenden sechzig Sinfonien J oh. Chr. 
Bachs (mit Bibliographie und thematischem Katalog), die nicht nur in ihrem Aufbau, sondern auch 
in ihren Beziehungen zur zeitgenössischen Kunst behandelt werden. Anhangsweise werden auch die 
"Sinfonies concertantes" herangezogen, die bisher immer zu stiefmütterlich angefaßt wurden. Diese 
Gattung gerade erlebt bei Bach eine hohe Ausbildung und stellt sich volIwertig (relativ I) neben die 

anderen. Sinfonien. 

GEORG KALLMEYER I VERLAG I WOLFENBUTTEL-BERLIN 
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NEUE MUSIK 
WILLIAlI·I WALTON 

FAQADE 
Suite für Orchester nach Gedichten von 

Edith Sitwell. 
Für Klavier zu vier Händen bearbeitet von 

Constant Lambert 
1'11 .. 6.50 

Die Jury für das Internationale Musikfest 1928 
(Sienna) wählte dies Werk für die Aufführung in 
der Originalfassung. Es bietet ein glänzendes 
Beispiel für Anwendung der Satire in Jer Musik. 
Die einzelnen Sätze stellen einen altmodischen 
Walzer, ein modernisiertes Schweizer Jodellied 
und eine Burleske im Stil der "Mediterranean" , 

"Tarantella Sevillana" betitelt, dar. 

M. GRETCHANINOF 

ECOLE DU CRANT 
(mit deutschem, französischem, russischem und 

englischem Text) 
M. 10.50 

Die Absicht des Autors besteht darin, mit diesem 
'Verk Unterrichtsmaterial zu liefern 

1. zur Erlangung der Technik im Singen, 
2. zur Gehörbildung, 
3. zur Erziehung künstlerischen Geschmacks. 

W. G. WHITTAKER 

PSALM CXXXIX 
Singpartitur mit deutschem u. lateinischem Text 

1'11.5.:.... 
Das Werk wurde beim Frankfurter Musikfest 

1927 aufgeführt 

R. VAUGHAN WILLIAMS 

CONCERTO ACCADEMITCO 
für Solo-Violine und Streichorchester 

Partitur M. 15. -. Klavierauszug M. 7.50 
In der zeitgenössischen Musik gibt es zu wenig 
Werke für diese Besetzung und erst recht selten 
sind Kompositionen von solchem Werte.Wirkungs
voll und doch ernsthaft; herb, aber mit Stellen 
von größter Schönheit; geschlossen in Form und 

Ausdruck, doch voll rhythmischen Lebens 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
LONDON W 1 / 95 WIMPOLE STREET 

Alleinigc Ausliefcrung für Deutschland: 
HOFMEISTER LEIPZIG 

Zeitgenössische 
Musik 

Günter Raphael 
op.3 

Sechs Improvisationen für Klavier 2 hdg. 
(Präludium, Romanze, Intermezzo, 
Scherzino, FughcLte, Burleske) 

Ed.-Nr. 2468 1'1'1. 2.-
Ein genialer '''ud des erfolgreichen jungen KOlnpo
nisten I Die teilweise ganz, virtuos kling~nd.en und ,im 
Charakter schI' gcgensützhchen Impl'OYJSntlonen sInd 
auch im Konzertsnal von außerordentlicher Wirkung. 

Walter Niemann 
op. 62a 

Ein Tag auf Schloss Dürande 
Romantische Novelle in 6 Kapiteln nach "'orten von 

EichendorO' für Klavier zweihändig 
Ed.-Nr. 2223 M. 2.-

"'. N. ist zum Interpreten Eichendorffs, d. h. zu seinem 
musikalischen Nachdichter von Natur aus besLimmt. 
Er bietet uns hier eine herrliche Tonschöpfun~, die 
ihrer "'il'kun~ im Konzertsaal, vor allem aber 111 in
timen ~fusikzIrkeln sicher ist. 

Hermann Kögler 
op.30 

Variationen über ein eigenes Thema 
(fis-moll) für Klavier zweihändig 

Ed.-Nr. 2279 M. 1.20 
" ... ~lit dem Vorh'ag seines op.30 bestätigte Kögler 
-von neuem das -vielseitig anerkannte Urteil über sein 
außergewöhnliches Komptlsitionstolent. 'Ver nach 
Brahms in der Zeit der frcien Kompositionsbetötigung 
im weitesten Sinne Variationen schreibt in der Qua1iüit 
wie diese, darf die Kraft in sich fUhlen, an der Fort
entwicklung der bleibenden l\fusikliteratur mit zu 
schalfen". Leipziger Zeitung 

Willy Renner 
op. 3 Suite für Klavier 2 händig 

(Allemande, Ai,., Covotle et .Carillon, Capriccio) 

Ed.-Nr. 2124 M. 1.20 
op. 6 Präludien über BACH 

Ed.-Nr. 2125 M. 1.20 
op. 1 Impreuionen 

Ed.-Nr. 2126 1'1'1. 1.20 
"Die Suite -verbindet den Charakter der historischen 
Tanzform mit modernem Empfinden und moderner 
Tcchnik" Prof. Franz Ochs, Berlin 

.. . Seine Tonsprache hat etwas strcnges, herbes, 
;ber auch 'krnftyollcs, markiges und zeichnet sich durch 
eine eigenartig kühnc, hin und wieder ans Exzcntrische 
streifende Hormonisierung aus ... "-

Schweiz. l\Jusikzeitung 

Durch jede Musikalienhandlung (auch zur 
Ansicht) erhältlich. Verlangen Sie den neuen 

"Steingräber-Gesamtkatalog" 

Stein gräber .. Verlag 
Leipzie 



NEUE ORCHESTERWERKE 
Soeben erschienen die Partituren yon 

Bela Bart6k 
DER WUNDERBARE :MANDARIN 

:Musik nach der gleichnamigen Pantomime 
U. E. NI'. 3909 Partitur . J\L 30.-

J. Matthias Hauer 
op. 48 SUITE VII 

Für Orchestcr 
U. E. NI'. 9429 Partitl\l' . M.20.-
Die lUliSik dieses in seinem Sdlflffen konsequent fort
schreitenden Komponisten JUlI beim Frank!lIrta lUliSi/.:
feste einen großen, span/(Illen Publiklllnselfolg errungen, 
der sielt \'IH" lwr::.em in Berlin IInler Schercfien wieder-

holt !tal. 

Zolüln-Kodaly 
HARYJANOS-SUITE 

Für großes Orchester 
U. E. NI'. iH93 Partitm . M. 30.
JIit durchschlagendem Erfolg "011 ilfengelberg in lYew 
r 01'10 (lli/geflihr,. lVächsle A uDi."ihnmgen in Berlin, 

A mslere/um IIl1d Burlapest. 

Egon Kornauth 
SINFONISCHE OUVEHTURE 

Für großcs Orchester 
U.E.Nr.9414 PartÜm . . M.20.-

Ernst Krenek 
Op 54 POTPOUHRI 
Für grosses Orchester 

U. E. NI'. 9411 . M. 2(,.-

G. Francesco-Malipiero 
L'ESILIO DELL'EROE 

Für großes Orchester 
U. E. NI'. 8903 Partitm . M. 2(1.-

Nicolaus Mjaskowsky 
Op. 26 SYMPHONIE VIII 

Für großes Orchester 
U. E. NI'. 8905 Partitm . . . . M. 40.
llfil stärksten EI/olg in TVien (lufgeführt. Ferner in 

Boston, NeH' YOTk und Paris. 

D. Schostakowitsch 
Op. 10 SYMPHONIE F-MOLL 

Für großes Orchester 
U. E. NI' 9029 Partitur . . . . M. 26.-
U. E. Nr. 9058 KlaYierauszug 4111s. M. 13.

A ußerol'dentlicher Urauffiihrlillgsetfolg in Berlin. 

Arthur Willner 
Op. 37 CONCEHTO 
Für Streichorchester 

U. E. S. NI'. 39 Partitur M' 5.-
Großer Erfolg in lrien lind Köln. 

SOLOINSTRUMENTE UND ORCHESTER 

Ernest Bloch 
CONCERTO GROSSO 

Für KlaYler und Streich-Orchester 
PartitUl' M. 42,-

In =ahlreichen Städten mit größtem Elfolg aufgeführt. 

Alfredo Casella 
SCARLATTIANA 

Diyertimcnto nach Musik von Domenico 
Scarlatli. Für Klavier und kleines Orchester 
U. E. NI'. 8883 Partitur . M. 30.-
U. E. NI'. 9530 2 Klav., 4 hdg. . M. 10.-

Zahlreiche Al~ffiihrllngen im 111- lllut Allslalld. 

Issai Dohrowen 
Op. 20 KLAVIERKONZEHT 

U. E. NI'. 8975 Partitur . M. 25.-
Ein t'ie/gespieltes KIOI'ierkollzert. 

G. F. Malipiero-Corelli 
CONCERTO PER ORGANO 
E ORCHESTRA D' ABCHI 

dall' opera quinta di Arcangelo Corelli 
U. E. NI'. 9403 PartitUl' . M. U. -

Urauffiihrung in Karlsl'uhe. 

Ansichtslllatcrialc bereitwilligst yom Verlag der 

UNIVERSAL-EDITION A. G. I \~1JEN-LEIPZIG 
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LEOS JANACEK 
dessen Bühnenwerke siegreich durch die ,,"T elt ziehen, ist zugleich 
einer der erfolgreichsten tschechischen Komponisten, deren Konzert

werke auf den Internationalen .Musikfesten inllner siegen. 
Spezielle Janacek Konzerte, die nur Janacek's Werke auf dem 
Programme hatten, wurden in London, Berlin, WieIl und Paris 

veranstaltet. Nicht nur seine Opern, sondern auch seine 

ORCHESTERWERKE 
werden in der ganzen \Velt gespielt. 

Soeben erschienen: 

TARAS BULBA 
Rhapsodie für Orchester. 

Orchesterbesetzung: 2 flaute, 1 flauto piccolo (flauto ill) 
2 oboe, 1 corno inglese, 2 clarinetto in B, 2 fagotte, 1 contra
fagotto (fagotto ID), 4 corni in F, 3 trombe., 3 trombone, 1 basso 
tuba, violini I, H, viole, violoncelle, contrabasse, 1 arpa, campane, 

timpane, triangolo, tamburo piccolo, piatte, organo. 

Große Partitur GM. 15. - I Klavierauszug zu 4 Händ. GM. 7.50 
Im Auslande sind folgende Aufführungen in Aussicht: 

London (Sir Henry \Vood), Paris (Walther Stra1'8m), Berlin 
und Leipzig (Bruno Waltel') 

LACHISCHE TANZE 
(Partitur in Druck - Stimmen leihweise) 

Ein Pendant zu den "Slavisehen Tänzen" von A. Dvorak 

Verlanget Jamlcek's Prospekte direkt vom Verlag 

HUDEBNI MATICE UMELECKE BESEDY 
PRAG III - Besednl 3 

I 
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2 
Notenbeispiele zu dem Aufsatz ,',Melicliar, Das kirgisische Lied". 

KUKEMAI-BJUPEMAI 
Mitgeteilt von IrgaH Aldungaroff, 

Fcdorowischer Kreis, Tschubartenüuscher Bezirk ·7J}a-S,SvofI'1-a...sc7; J. .101t 
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, 
KOR-ULU 

(Der Sohn des Grabes) 

, . Mitgeteilt von Mohamed Farisoff, 
KustanaisCher Kreis, Arakaragaischer Bezirk, Aul No. 1 
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*) Der Russe giht das h, das seine Sprache nicht kennt, mit einem g wieder; wahrscheinlich heißt diese 
kirgisische Interjektion: Hiki hiki hiki hej. 
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SARU-CHABffiA 

(W eiblicher Vorname) 
Mitgeteilt von Alikei UteIdn 

Tscherlakowischer (früherer Omskischer Kreis, 
Kaitassischer Bezirk, Aul No. 4) 
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, 
SARY-BAKSY 

(Der bleiche Zauberer) 

r." 

tJ ·Ie d n 

Mitgeteilt "on Zakarija Karibajeff 
Tsclmhalanischer Bezirk, Aul No. 2 

",,.,, "~fe"r(,,·, ,~~"·m,,,',.eIII."f'(1,r ,51-/m,,,' 

..if,f/1n·~~'~~~§~~~§~~§~fI~~~~~~~~~~~~~~ - - - - .... ..... 
I'J' -= "'1" 



4 , 
SCHALKMA 
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ZUM INHALT 

Wenn wesentliche Fragen der Musikerziehung den Hauptteil dieses Heftes 
bestimmen, so liegt der Grund in ·der immer wachsenden Bedeutung des Themas. Die 
Krise des Schaffens schwingt in großen Wellen aus. Sie erreicht nun über den Hörer 
hinweg auch den Musikerzieher. Die Gefahren einseitiger und isolierter, in Fächer ge
teilter Ausbildung werden erkannt. Aus der Erkenntnis wachsen Vorschläge zu neuem 
Aufbau. Besondere Aktualität gewinnt in diesem Zusammenhang der Versuch, den so 
vielfach angefeindeten Jazz-Unterricht llll Frankfurter Konservatorium methodisch zu 
begründen, Der Verfasser ist als Lehrer eben jener Jazzklasse am ehesten dazu he-

'Tllfen; wir geben seinen Gedanken gern Raum, denn der Kampf um die Berechtigung 
dieses Lehrgebiets kann nur von sachlichen und nicht von musikpolitischen Gesichts
punkten aus geführt werden. 

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht veranstaltete kürzlich in Göttingen 
den ersten Kongt'eß Hit· Rundfunkmusik. Die Wichtigkeit der dol't behandelten 
Fragen veranlaßt eine Erweiterung diesel' Rubrik in unserm Heft, .Mit dem Aufsatz 
."Kritik und Gemeinschaft" beschließen wir zunächst einf\ mit nem Anfang dieses Jahr
gangs begonnene· Reihe von Aufsätzen, deren Ziel in der Klärung der Voraussetzung 
Und Grenzen gegenwärtiger Musikkritik lag. . 

Die Schriftleitung 



MV S IK 
Licco Amar (Frankfurt a. M.) 

GEDANKEN UBER ERZIEHUNG ZUR MUSIK 1) 
Sehr geehrter Herr Direktor, 

Sie hatten die Freundlichkeit, mich aufzufordern, meine Bedenken ~gen das an 
[hrer (übrigens besonders hochstehenden) Anstalt gehandhabte Unterrichtssystem dar
zulegen. Dies veranlaßt mich zu einer kurzen Kritik unserer heutigen Musikerziehung 
im allgemeinen, denn Ihre Anstalt unterscheidet sich letzten Endes von keiner anderen, 
außer vielleicht in der Auswahl der Haupt- und Nebenfächer sowie der persönlichen 
Methoden der einzelnen Lehrer. Für die musikalische Gesamtsituation bleiht es schließlich 
gleich, ob Aesthetik, Formenlehre und Chorgesang als Pflichtfächer gelehrt werden oder 
nicht; auch ist es gleichgültig, ob z. B. beim Violinunterricht Ioachim, Flesch oder die 
französisch-belgische Schule Pate stehen, ebenso, ob in der Harmon~elehre Riemann oder 
Schenkel' gehuldigt wird. Bezüglich dieser Einzelheiten wäre ja" auch so manches zu 
sagen, ich möchte indes für heute vor allem das Gesamtbild der Musikerziehung be
trachten, so wie es an Ihrer Schule und an allen anderen Anstalten in Erscheinung tritt. 
Um es gleich auszusprechen: ein einheitliches Erziehungsideal (wie es z. B. das huma
nistische Bildungsideal einst war) ist nirgendwo zu erkennen, denn die Verschmelzung 
der Einzelfächel' zu einem höheren Ganzen ist nicht vorhanden. Und Sie werden mir 
zugeben, daß es in puncto Erziehung (und auch sonst) letzten Endes nicht nur auf die 
in den einzelnen Fächern erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse ankommt, sondern 
auf die Anwendung dieser Kenntnisse in ihr erG e sam th ei t je nach der Eigenart 
des betreffenden Stoffes. 

Dies ist' so zu verstehen: der theoretische oder instrumentale Unterricht, Kammer
musik und Orchesterübungen (so wie das alles heute gehandhabt wird, nämlich als 
isolierte Fächel' "an sich") vermögen stets nur die eine oder die andere Seite des 
musikalischen Gesamtkomplexes zu beleuchten; erst die gegenseitige Durchdringung der 
einzelnen Disziplinen, mit anderen Worten: die Zusammenfassung dieser einzelnen Stränge 
zu einem Bündel führen zum Ziele, nämlich zur Heranbildung der musikalischen Schlag
fähigkeit und der Kräftigung des Willens zur künstlerischen Wahrheit. 

Heute aber ist der Zustand der, daß wir durch Vermittlung (häufig sehr anfecht
barer) Kenntnisse dem Schüler Werkzeuge reichen, deren Anwendung auf die Musik 
selbst ihm nicht beigebracht wird. 

Uberzeugen Sie sich selber. Lassen Sie einige Ihrer fortgeschrittenen Schüler 
"Modulationen nach gegebenem Plane" ausführen, und es wird Ihnen höchstwahrscheinlich 
vorzüglich gelingen. Danach lassen Sie dieselben Schüler ein an Modulationen reiches 
Werk, z. B. eines von Schubert spielen und sehen Sie, was sich daraus ergibt. kh 
brauche. wohl nicht zu betonen, daß diese Modulationen innerhalb der einzelnen Satz
teile nicht nur einer bunten Laune des Komponisten entspringen, sondern für den 

, 1) In der Form eines offenen Briefes, dessen Empfä~ger nicht eine Persönlichkeil sondern ein Typm 
ist. Die Schriftleitung. 
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Aufbau und den Ausdruck des Werkes von höchster Wichtigkeit sind, in Verbindung 
mit den übrigen melodischen und rhythmischen Faktoren. Nun, von alledem wird in der 
Ausführung des betreffenden Werkes durch den, die Modulationen als solche beherr
schenden, Schüler wenig zu merken sein. Lassen Sie sich ferner von begabten und 
wohlausgebildeten Instrumentalisten Beliebiges vorspielen und achten Sie gen au auf die 
Anwendung ihrer Technik. Sie werden finden, daß ihre Fertigkeit in keiner Beziehung 
zur musikalischen Linie steht, sondern daß Fingersätze, Bogenstriche, höchstens besondere 
instrumentale Effekte zum Vortrag gebracht werden. Gehen Sie aber auch in die 
Konzertsäle, hören Sie ohne Uneinvorgenommenheit und ohne sich von zufälligen Begleit
erscheinungen blenden zu lassen, was von der Struktur und der künstlerischen Bedeut
samkeit der gespielten Werke zum Vorschein kommt. 

Es gibt zwar Ausnahmen: entweder solche Persönlichkeiten, die durch Instinkt (ein 
immer rarer werdender Artikel, auf den man sich lieber nicht verlassen sollte) das 
Richtige treffen; oder and~re, die durch langwierige Arbeit an sich selber und eine da
durch errungene Unabhängigkeit des Geistes die künstlerische Wahrheit zu erreichen 
suchen. Sehen Sie sich nur die allgemeine Verwirrung der Geister betreffs des "Gut 
und Böse" im musikalischen Sinne an; schon allein dieser Umstand muß Ihnen beweisen, 
daß in den Fundamenten unserer musikalischen Bildung und Ausbildung etwas nicht 
richtig ist. Und wie· viele Begabungen gehen unter, weil sie, von vornherein falsch 
orientiert, unrichtig gehandhabt und auf ein unnatürliches Ziel gerichtet worden sind? 

Ähnliche Beispiele, die alle für unser musikalisches Denk- und Unterrichtssystem 
symptomatisch sind, könnte ich Ihnen noch viel mehl' anführen: angefangen bei dem 
Meisterschüler, der anläßlich eines Orchesterprobespiels beim Vomblattlesen einer 2. Geigen
stimme versagt, bis zu dem am 3/" Takt eines Haydnschen Menuetts scheiternden, aber 
sonst göttergleichen Generalmusikdirektor. 

Auch das Vorhandensein weniger Ausnahmen ist nur ein Beweis gegen das übliche 
System, und die Feststellung einer "überragenden Begabung" erklärt in solchen Fällen 
noch nicht sehr viel. Talent ist zwar eine conditio sine qua non, entscheidend aber ist 
erst die Schulung und Bearbeitung dieses Rohmaterials. Solange diese Schulung eine 
im Wesentlichen abstrakte, zur Musik selbst nur in vagen und fragwürdigen Beziehungen 
stehende sein wird, ist für die Mehrzahl der jetzt Shldier'enden, sowie für die später 
durch letztere zu erziehende kommende Generation, kein Heil zu erwarten. Die Reform 
scheint mir daher dringlich zu sein, denn dem Unheil kann immerhin erst nach lang
wieriger Arbeit gesteüm·t werden.' In diesem Zusammenhang wären allerdings auch noch 
soziale Probleme zu erwähnen, auf die ich aber hier nicht eingehen kann. 

Eine kleine Einschaltung: betrachten Sie Ihre Schüler aufmerksam und sie werden 
finden, daß die heutige Generation zu allen Dingen eine ganz andere Stellung einnimmt 
als wir selbst vor etwa 15 Jahren. Die jungen Leute wollen in jeder Hinsicht von 
Grund aus wissen, woran sie sind, in dem richtigen Gefühl, daß ihre Bestrebungen nur 
dann Erfolg haben können, wenn sie in den Besitz von geistigen Hilfsmitteln gelangen, 
die in der praktischen Anwendung nicht versagen. Die Frage nach dem- "wie" ist 
zurückgetreten zugunsten des "wozu" und "warum". Die Periode des Materialismus 
beginnt erst jetzt in der Musik. Die Anwendung naturwissenschaftlicher Denkmethoden 
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würde uns übrigens für eine \Veile garnicht schaden; erst wenn wir das Material wicdcr 
ganz beherrschen, können wir "zwischen den Zeilen lesen". 

Aus dem weiter oben Gesagten ergibt sich, daß der Herausbildung eines einheit
lichen musikalischen Weltbildes vor allem dic Zusammenhanglosigkeit und absolute 
Trennung der lllusikalischen ,,"Tissensgebiete im ,,"T cge steht. Es wäre wohl auch lllal 
der Mühe wert, bei Gelegenheit festzustellen, ob und in wie weit das in den einzelnp 
Fächern Gelehrte noch unseren heutigen Anschauungen und Bedürfnissen entspricht. 
Doch bleiben wir bei dem allgemeinen Aspekt unsercr musikalischen Kultur, insofern 
er sich im Lehrwesen kundgibt. Kennzeichnend für unseren heutigen Zustand ist die 
Diskrepanz die unser 1l'Iusikwesen kcnnzeichnet: auf' der einen Seite spekulativ-theoretiscile 
Betrachtung, auf der anderen Seite eine gänzlich unbekümmerte Praxis, die den unbe
stimmten Einflüssen einer in Fetzen herunterhängendcn Tradition sowie persönlicher 
Willkür und "individuellem Temperament" preisgegeben ist. Zweifellos hat die noch 
junge :Musikwissenschaft eine Reihe von Erkenntnissen zu verzeichnen, die bei praktischcr 
Auswertung geeignet sein könnten uns wieder festeren Boden lUlter die Füße zu schieben 
Allerdings gehört dazu eine gründliche Revidiel'Ung aUer bestehenden Einrichtungen und 
Gepflogenheiten, gerade auf dem Gebiete des Erziehungswesens und andererseits einc 
gründlichere Bekanntschaft mit den Erfor(lernissen des musikalischen Alltags von Seiten 
der IVlänner der Wissenschaft. Denn was nützt uns die Erkenntnis der "FortspiIlllllllgs
technik" Bachs, der Vorhalte im Tristan, der "gleitenden Harmonie" Regers, wenn sich 
niemand um die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Interpretation kümmert? 
Solange diese Begriffe nicht für die lebendige Darstellung nutzbar gemacht werden, lllli 

sich im Klangerlebnis kundzutun, hleiben sie für die Musik unfruchtbar. Jedem An
fänger werden in der Harmonielehre die Begriffe der verschiedenen Kadenzen vorge
tragen, manchmal sogar am Werke selbst demonstriert; es wird ihm aber nicht gesagt, 
wie er es anfangen muß, um dieseIl funktionell hervorragend wichtigen Vorgang ),cilll 

Spielen plas tisch darzustellen. 

Was kann nun geschehcn, um das schädliche Auseinanderfallen der einzelncn 
Wissensgebiete zu verhindern und um sie im Unterricht in einem Brennpunkt zu yer
einigen? Ein Blick auf die \'orldassische Zeit scheint mir in dieser Hinsicht nicht 
uninteressant zu sein, obgleich irgellflwelche praktischen Folgerungen aus den damaligen 
Zuständen, die unter einer solchen Spaltung noch nicht litten, heute für uns unIllöglich 
siuel. Damals wal' es noch so, daß die Einheitlichkeit eies musikalischen Lehrganges 
das natürlich Gegebene war, und, wer Klavierspielen lernte, lernte in einer uils heute 
scll\ver vorstellbaren Einheit zugleich beim selben Lehrer auch das, was wir heute 
Komponieren, Instrumelltieren, Dirigieren us\\'o nennen. Diesel' an sich ideale Zustand 
wird natürlich nie mehr erreichbar sein, da, nebst manchen anderen Gründen, die fort
schreitende Spezialisierung und das ungeheuer angewachsene :Material unserer Musik
pflege eine solche Personalunion des Lehrers und des .M usikers überhaupt nicht lIlehr 
zulassen. An die Stelle der einen, allumfasscnden Persönlichkeit sollte aber heute ei 1I e 
wo h I 0 I' g a n i sie l' te Zu s a IIIIll e na l' bei t der L ehr e l' treten. Theorie und Praxis 
müssen ill \Yechselwirkung zu einander gebracht und aufeinander bezogen werden. Die 
analytische Behandhmg des :.\fusikwel'lces in Bezug auf seine harlllonischen, stil11l11f'iihrllngs
mäßigen, rhythmischeu und sonstigen Erscheinungen (nicht "Bestandteile"!) soll funktionell 
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gewertet und in der lebendigen Darstellung geübt werden. Das Kunstwerk soll darauf
hin untersucht werden, welche Art der Organisierung des Klangmatcrials für das Werk 
selbst und seinen L Stil maßgebend ist, u!ld die Richtlinien für den sinngemäßen 
Vortrag müssen aus der so gewonnenen Erkenntnis abgeleitet werden. Das hierzu ein 
enges Hand-in-Hand-Arbeiten des ganzen Lehrerkollegiums gehört, ergibt sich von 
selbst: das jewßilig gewählte Studienmatel'ial muß ge me ins am bearbeitet werden, so 
weit das nur irgend möglich ist. Auf diese Art würden bald die hermetisch abge
schlossenen Grenzen zwischen den einzelnen Fächern fallen, nicht nur zum Vorteil der 
Schüler, sondern auch der Lehrer, deren einseitige Befangenheit zugUlIsten der Erforder
nisse ihres eigenen Fachcs oft allzu weitgehend ist. Damit würde auch bald der Zustand 
aufhören, dag der Schüler, überbürdet mit allerhand Fächel'l1 und vollgestopft mit 
Einzelkenntnissen, letztere auf das Kunst\~'erk nicht anzuwenden vermag und keinen 
Zusammenhang sieht zwischen dem, was er gelernt hat und der Aufgabe, vor die ihn 
das Leben stellt. \Vas die :Methodik dieses Unterrichts betrifl't, so sei hier etwas aus
gesprochen, was so selbstverständlich erscheint, aber noch kaum durchgeführt wird: jede 
Erziehung sei "werkzeugschärfend", das heigt, es kommt auf die Entwicklung und 
Schulung des Instinktes, der Sinne, des logischen Denkvermögens an. Unser gesamtes 
Unterrichtssystem, nicht nur das musikl,llische, ist heute noch viel zu sehr mittelalterlich
scholastisch eingestellt, indem es Kenntnisse übermittelt, statt Fähigkeiten zu entwickeln. 
(Welcher Schüler, ja welcher fertige Musiker ist auch nur einigermaßen imstande, Bach 
aus dem Originaltext sinngemäß zu spielen? In Ermangelung eines selbständigen, 
logisch geschulten künstlerischen Denkapparats müssen "instruktive" und andere Aus
gaben herhalten. Ergebnis? Gehen Sie in die Konzertsäle und hören Sie.) 

\Vie sieht nun in praxi ein solcher Unterricht aus, welches ist sein Gang, und vor 
allem, sein Lehrmaterial, an dem die gewünschte Synthese vollzogen werden' kann ( 
Die Antwort dal'auf ist verhältnismäßig einfach. Da das Wesen der :Musik im Spiel 
und \Viderspiel mehrerer, harmonisch gebunden er oder polyphon gearteter Stimmen 
zu erblicken ist (wirkliche Einstimmigkeit kommt nur als Vorstufe in Frage), so ist das 
geeignete Objekt für einen solchen Lehrgang alles, was unter den weitesten Begriff' der 
Kammermusik fällt, ihre historischen Vorläufer mitinbegriff'en. Es dürfte nicht sclnver 
sein aus diesem ungeheuren Material einen sich stufenmäßig aufbauenden Lehrgang zu 
entwickeln, der dem Schüler von Anfang bis zu Ende der Lehrzeit als Hauptfach dient. 
Kamll1ermusikunterricht wird zwar auch jetzt schon mehr oder weniger gründlich erteilt, 
dieser Unterricht müsse aber besonders vertieft und nach jeder Richtung hin ausgestaltet 
werden, mll seinen neuen Zielen dienen zu können. Um diesen zentralen Lehr
ga n g gruppieren sich, wie die Trabanten um ihren Planeten, die ergänzenden Fächer 
mehr oder weniger theoretischer Art. Diese Unterweisung am lebendigen Objekt sei 
das Rückgrat des Unterrichts. Alle Probleme der Musik, die der Harmonie, der Form, 
Instrumentation, Geschichte us"'. können zugleich an demselben UnterrichtsstoU'e be
arbeitet werden unter successiver Leitung der einzelnen Fachlehrer, die aber unterein
ander übel' den einzuschlagenden ,Veg einig sein müssen. Ob die analysierende Be
tTachtung oder das Spielen der \Verke vorangehen soll, möchte ich heute nicht ent
scheiden, beide Methoden haben ihre Vorteile. Auf alle Fälle wird auf die Art ver
hindert, daß der Studierende mit Theoremen gefüttert wird, deren praktische Bedeutun~ 
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und Funktion ihm fremd bleiben. "Wir wissen etwas nur, wenn wn' es ausdrücken, 
d. h. machen können." (Novalis). Selbstverständlich braucht die analytische Betrachtung 

. nicht beim reinen Anschauungsunterricht stehen zu bleiben, sie soll vielmehr verall
gemeinern, ergänzen, Gegensätzliehkeiten zu anderen Arten der musikalischen Organ i
sierung betonen und, nicht zuletzt, praktisch nachahmen. (Hier beginnt das Bereich 
des eigentlichen Kompositionsunterrichts.) Das Orchesterspiel, das ich, in vernünftiger 
\Veise angewendet, nicht ,vermissen möchte, gehört nicht in diesen Zusammenhang, da 
die dabei unbedingt erforderliche Unterordnung des Spielers wenig Spielraum läßt für 
die aktive Teilnahme an der Darstellung des musikalische~ Organismus. 

Neben diesem gesamtmusikalischen Lehrgang soll der technische Instrumentalunter
richt gehen. Sein Gebiet umfaßt alle Werke, die für das betreffende Instrument allein 
geschrieben worden sind (z. B. Klaviersonate, Etüden) und solche, in denen es bevor
zugt behandelt wird':;:(Konzert). Auch hier soll, neben dem physischen Training, die 
Beobachtung der musikalischen Faktoren für die Darstellung und auch für die Bewälti
gung der technischen Schwierigkeiten maßgeblich sein. (Welche Konsequenzen hat die 
symmetrische Periodizität Mozarts für die Fingersätze, die ,Bogenbehandlung und die 
Art des Ubens seiner Violinkonzerte überhaupt? Wie steht es damit bei Beetho,· en, 
bei Hindemith? Hier liegen die Aufgaben für die Verfasser moderner Violinschulen, 
nicht nur in "der Berücksichtigung der zeitgenössischen Werke im Unterricht".) Hier 
wäre noch eine Forderung auszusprechen: alle Werke müßten aus Urtextausgaben 
gespielt werden. Die Privatansichten der Revisoren und Bearbeiter gehen uns nichts 
an, denn sie verhindern nur die Entwicklung des musikalischen Denkvermögens, ganz 
abgesehen von der allgemeinen Unbekömmlichkeit dieses "von den Vätern übernommenen 
Gutes". Damit steht im Zusammenhang die Notwendigkeit von Ubu~lgen im stilgemäßen 
Aussetzen bezifferter Bässe. Leider ist heute noch die Beschaffung der Urtexte häufig 
unmöglich, mindestens aber schwierig und mit großen Kosten verbunden. 

Damit glaube ich, wenigstens in groben Zügen, Ihnen meine Anschauungen betreffs 
der nötigen und möglichen Veränderungen auf dem Gebiete des Musikunterrichts dar
gelegt zu haben. Da Sie nicht nur Leiter einer großen Anstalt, sondern auch ein her
vorragender Musiker und urteilsfähiger Mensch sind, so wird es~Ihnen nicht selnver 
fallen, dort, wo es nötig ist, das Bild abzurunden. Ich möellte nur noch bemerken, dalb 
die Befolgung dieser Grundsätze weniger ein Umlernen der Lehrer, als eine U m
g r u pp ie run g erfordert, und zwar so, daß immer eine Anzahl Schüler der verschiedenen 
Instrumente zu Gruppen zusammengefaßt werden, die an Hand des annähernd historisch
progressiv zu ordnenden Lehl'materials von einer Anzahl Lehrkräfte unterrichtet werden, 
welche sich bezüglich der einzelnen Gebiete ergänzen und naell einem vorgefaßten Plane 
arbeiten. Spezialisierungen, wie Kapellmeister, Komponist, Instrumental virtuose, dürften 
erst nach Absolvierung eines entsprechenden Teiles dieses Gesamt-Lehrganges berück
sichtigt werden. 

Freilich, es ist sellwer, wenn nicht unmöglich, diese Grundsätze an einer bestehen
den und auf ihre Art wohlfunktionierenden Anstalt durellzuführen. Irgend etwas muß 
aber geschehen, um diese ungünstigen Zustände zu ändern. \Vie wäre es, wenn Sie mit 
einer kleinen Anzahl interessierter Lehrer eine "Versuchsstation" für Musikunterricht 
gründen, bezw. Ihrer Anstalt angliedern würden? Ich glaube, es würde siell lohnen, 
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kein Schiiler hätte Einwände gegen eine solche Verlebendigung des Unterrichts, und 
das Vorhandensein eines solchen "Versuchsfeldes" würde mehr Erfolg zeitigen, als sämt
liche Diskussionen, Abhandlungen und Vorlesungen über Pädagogik und ähnliches mehr. 
Eine Klärung unserer an Unsicherem und Problematischem allzu reichen Zeit kann nur 
durch eine Revision unserer gesamten Stellung zur Musik erfolgen, und wo soll diese 
Revision beginnen, wenn nicht auf dem Gebiete des Unterrichts? 

Ha n s Me I' s man n (Berlin) 

MUSIKLEHRE 1) 
1. 

Ihr sehr ergebener 
Licco Ama r 

Auch die Musiktheorie wird nun in die große Krise hineingezogen, welche unsere 
Musik durchlebt hat. Sie war ein Produkt des 18. und 19. Jahrhunderts und spiegelte 
Haltung und Weltbild jener Zeit. Das kommt dadurch zum Ausdruck, daß sie den 
Eigenwert einer Melodielehre überhaupt nicht, Polyphonie allein in den Erscheinungs
formen von Kanon und Fuge kannte und ihren Schwerpunkt in Harmonik und Formen
lehre sah. Diese beiden mit einiger Konsequenz durchgearbeiteten Gebiete aber suchen 
ihre Gesetze in einem engen Zeitausschnitt der Entwicklung, etwa bei Haydn und dem 
frühen Beethoven. Nicht einmal mehr Schuberts Harmonik vermochte die Harmonie
lehre zu begründen. 

Das 19. Jahrhundert versuchte, sich durch Ausbau und kleine Anbauten zu helfen. 
Auch die Schaffenden haben an dieser Entwicklung Teil genommen. Aber noch Regel' 
bediente sich zur Erklärung seiner differenzierten und zu letzten Konsequenzen ausge
bauten Cln'omatik des "neapolitanischen Sextakkords". 

Unsere Zeit beginnt, sich des immer weiter auseinander klaffenden Abgrunds be
wußt zu werden. Von verschiedenen Seiten aus wird der Aufbau einer neuen Musik
theorie versucht. Er setzt weit unterhalb der Musik an. Wenn Ernst Kurth definiert: 
Melodie sei "sh'ömende Kraft", so müssen wir das als ein Symbol nehmen. Denn jene 
ältere Musiktheorie erklärte Melodie als eine Addition von Tönen, Harmonik als eine 
Addition von Klängen, Form als eine Addition von Motiven. Sie war es auch, die als 
"Hermeneutik" die inneren Zusammenhänge des Kunstwerks zu erklären, meßbar zu 
machen versuchte. 

Damit zugleich sind die Forderungen umschrieben, die nun entstehen. Musiklehre 
darf nicht mehr h'ennen und zerschneiden, sondern muß, wie das Kunstwerk selbst, 
zusammenschauen und zusammenwachsen lassen. Sie kann nicht mehr Klänge ver
binden, ohne die sich aus dieser Verbindung zwangläufig ergebenden melodischen und 
rhythmischen Vorgänge einzubeziehen. Sie sucht Form nicht aus der Anreihung symme
trischer Bauglieder sondern aus dem Wachstum einer Kraft. 

Musiktheorie ist Erkenntnis und Lehre. Schärfer vielleicht als vorher werden 
diese beiden Gebiete sich scheiden, aber nur, damit sie um so tiefer zusammmenwachsen 

1) Vorwort und Gliederung eines entstehenden Buches. 
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können. Musiklehre aber ist nicht mehr in Fächer zu teilen, die gegeneinander abge
sperrt sind. Schon von den ersten Versuchen an, mit den Elementen schöpferisch zu 
arbeiten, wachsen :Melodik, Harmonik, Rhythmik und Form zu einer unlösbaren Einheit 
zusammen. 

2. 
Der Weg, der von hier aus geht, weitet sich in "wachsenden Ringen". Um den 

Mittelpunkt der einfachsten Ton- und Klangverbindungen öffnen sich immer größere 
konzentrische Kreise. Der harmonische Kadenzvorgang ordnet sich zu bestimmten 
melodischen und rhythmischen Grundformen. Die gemeinsamen Grundkräfte liegen 
bloß. Der harmonischen Evolutionskurve entspricht die melodische. Sofort zeigt sich, 
daß auch die Form als ein primäres Element in den Kreis der Erlebnisse einbezogen 
werden muß. Schon die vier- oder sechstaktige Kadenz gewinnt ein völlig anderes 
Gesicht, wenn sie als zweiteilige Periode durchgebaut ist, in zwei proportional wachsen
den Kurven schwingt oder in einem einzigen unteilbaren und asymmetrischen Bogen 
ausströmt. 

Das Erlebnis weitet und ordnet sich. Einbeziehung der Nebendreiklänge trägt 
Farbwerte, der Umkehrungen Gewichtsverschiebungen in die Kadenz hinein. Dem 
entspricht eine Melodik, in der nicht mehr jeder Ton Exponent eines Klangvorgangs ist. 
Diesen melodischen Zwischenwerten begegnet eine subtilere Rhythmik, welche langsam 
die Spannungsformen der Punktierung, der Auflösung und der Synkope einbezieht. Auch 
der Formverlauf kompliziert sich dadurch. Sekundäre Funktionsbeziehungen stellen alle 
der Quintverwandtschaft möglichen Akkordverbindungen her. Sie werden wichtigste 
Träger der harmonischen Evolution. Der Begriff "Modulation" hört auf, zu existieren. 
Er ist ein Willensakt. Das Kunstwerk nlOduliert nicht von einer harmonischen Ent
wicklungsstufe zur anderll, sondern wächst von einem harmonischen Zentrum aus und 
kehrt zu ihm zurück, Individuelle Ausdrucksformen dieses Wachstums sind: Melodik, 
Rhythmik, formales Gestaltungsprinzip und stilistische Haltung. 

Wenn auf einer höheren Stufe diese Einheit der Elemente nicht mehr in vollem 
Umfang aufrecht erhalten werden kann, so ist das lediglich eine Frage der Methodik. 
Zunächst bleiben die harmonischen Zusammenhänge im Vordergrund. Sie steigern den 
Spannungsvorgang über die Quintverwandtschaft zur Terzverwandtschaft und Chromatik 
und münden in die absolute Harmonik der gegenwärtigen Musik. 

In einem dritten Kreise rückt die Melodik ins Zentrum. Ihre verschiedenen 
Kräfte werden deutlich. Reine Melodik, von allen latenten harmonischen Funktions
beziehungen abgelöst, sucht neue Möglichkeiten der Formgebung und eine neue Art 
der Raumspannung. So entsteht Polyphonie, die nicht als ein Gegebenes hingenommen 
wird, sondern sich zwangläufig aus der Melodik entwickelt. Ihre natürlichste Aus
drucksform ist der Kanon. Neue Möglichkeiten ergeben sich aus der Cantus mmus
Polyphonie. Sie wird dadurch bestimmt, daß der Cantus mmus nicht eine starre, zum 
Zwecke des' Kontrapunkts konstruierte Linie, sondern wiederum ein Lebendiges, etwa 
eine Liedmelodie ist. Hier wächst die Polyphonie auch äußerlich zum ersten Male über 
die Zweistimmigkeit hinaus. Später verschmelzen die bisher durchschnittenen Räume, 
werden konstruktive und lineare Polyphonie bewußt gegeneinander gestellt. Die erste ist 
funktionsharmonisch bedingt und führt rhythmisch zu Abwandlungen des Symmetrie-
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gesetzes 111 den Beziehungen der Stimmen aufeinander. Die lineare Polyphonie ent
steht aus der reinen Melodik, sucht ldangliche Bindungen zwischen den Stimmen, stellt 
sich aber bewußt aus dem Kreise der funktionsharmonischen Beziehungen heraus. 

Als letzter selbständiger Inhalt tritt der Formbegriff in das Zentrum. Während 
es sich bis hierher durchaus nur darum handelte, schöpferisch nachzuerleben, werden 
jetzt neben eigenen Versuchen die· formalen Ergebnisse früherer Lösungen abstrahiert. 
Als Aufgabe wäre hier ein Prinzip einzuführen, das in der .Malerei dem Kopieren alter 
Meister entspricht. Auch hier ergibt sich aus dem Zusammenwirken der Elemente eine 
ganz neue Perspektive: etwa den Formverlauf eines Kunstwerks mit anderm thematischen 
Material nachzuschaffen. 

Musik, aus dem unlösbaren gemeillsamen Wachstum der Elemente begriffen, 
bleibt von ihren ersten Anfängen an lebendig. Führt schon die Verbindung einfachster 
melodischer und harmonischer Vorgänge zu einem Volkslied oder einem Symphonie
thema, so geht der innere Zusammenhang mit dem Kunstwerk an keiner Stelle ver
loren. Musiklehre, wie sie hier gemeint ist, steht der Praxis überhaupt nicht mehr im 
älteren Sinne gegenüber, sondern ist ein Teil von ihr. So verliert sie auch den Zu
sammenhang mit der Entwicldung nicht und kann stilistisch immer wieder bis an die 
Probleme der gegenwärtigen Musik herangetragen werden. 

Die Durchführung einer solchen Musiklehre setzt eine Kenntnis der älteren Musik
theorie nicht voraus. Sie braucht nicht mit technischen Gesetzen überlastet zu werden. 
Denn die ganze Lehre von den Klangverbindungen und falschen Fortschreitungen, welche 
die Harmonielehre überbetont, ist in wenigen Sätzen zu formulieren. Ihr Wesentlichstes 
sind Noten, nicht Zitate, sondern praktische Lösungen und Aufgaben. Um jedes Bei
spiel steht ein großer Kreis von Möglichkeiten und Fragestellungen. Schon von den 
ersten praktischen Aufgaben an ist das Grundsätzliche in voller Ausdehnung erkennbar. 
Ob ich einen' bezifferten Baß ausfülle, einen Sopran harmonisiere oder ob ich einen 
nur durch die Folge seiner Funktionen bestimmten Kadenzverlauf harmonisch, melodisch 
und rhythmisch durchbaue, ist nicht mehr ein Unterschied der Methode, sondern wird 
zum ersten Versuch jener vorher angedeuteten Erneuerung der Fundamente. 

M a ty as S eib er (Frankfurt a. M.) 

JAZZ ALS ERZIEHUNGSMITTEL 

"Hat ein ernstlich geleitetes Konservatorium das Recht? .. " Mit 
dieser Frage fing das seither recht berÜhmt gewordeneRundschreiben des Herrn Direktor 
B. Sekles an, mit dem er die Aufstellung der "Jazzklasse" am Frankfurter "Dr. Hoch's 
Konservatorium" angekündigt hat. Wenn wir nun zu der Sache etwas näher treten 
und das Problem des Jazz-Unterrichts an sich betrachten, könnten wir zu dieser Frage 
noch andere hinstellen, nämlich: "Soll man?" und "Kann man?" 

Ob man Jazz unterrichten soll, wollen wir in den folgenden Auseinandersetzungen 
davon abhängig machen, ob ein praktischer Musiker - gleich welcher Art - durch 
dieses Studium etwas gewinnen kann. Ganz außer Acht gelassen jetzt den werdenden 
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Jazzmusiker, der selbstverständlich durch eine systematische Schulung und Ubungsstofl' 
nur gewinnen und sein Spiel nur verbessern kann, wollen wir sehen, ob auch aus
übende Musiker anderer Art - z. B. Orchestermusiker usw. - von diesem Studium 
einen Nutzen ziehen können? - Zugleich soll auch die andere Frage, ob man Jazz 
unterrichten kann, (und wie man es machen kann) hier berührt werden. 

Zwei große Aufgaben kann die Jazz-Schulung haben: die Erreichung einer geradezu 
maschinell-exakten rhythmischen Präzision, zugleich aber auch rhythmischen Gelöstheit 
und Freiheit; dann die Entwicldung einer improvisatorischen Fähigkeit. Den meisten, 
auch rhythmisch gut geschulten Musikern bietet bei den Jazz-Rhythmen die Haupt
schwierigkeit das eigenartige, aber auch bezeichnende Verhältnis von Rhythmus und 
Metrum, das im Jazz eine große Rolle spielt: da treffen wir nämlich oft den Fall, dag 
Rhythmus gegen das Metrum auftritt: durch "Verschiebung" der Akzente bilden sich, 
im schärfsten Widerspruch mit dem eigentlichen Metrum, "Scheintakte", (da wir die 
betonte Note immer als Kopf, als Anfang einer neuen Gruppe zu hören geneigt sind). 
Diese "Scheintakte" bereiten meistens viel grögere Schwierigkeiten, als die so viel er
wähnten "Synkopen", mit welchen diese noch immer sehr oft verwechselt werden. 
Der Spieler mug sich nämlich in solchen Fällen quasi in 2 Teile teilen, und während 
er ge gen das Metrum spielt, anderseits mug er das Pulsieren des Metrums, wie eiserne 
Hammerschläge, durch alle Verschiebungen durchfühlen, selbst bei Stellen, wo scheinbar 
plötzlich das ganze rhythmische Fundament aufgelöst wird (wie z. B. in den "Breaks"). 
Um diesen Kampf zwischen Rhythmus und Metrum mit dem Schüler deutlich fühlbar 
zu machen, muß dieser einige, direkt zu diesem Zweck konstruierte rhythmische Klopf
übungen vornehmen. Diese Ubungen, die teils mit den Händen, teils mit Hand und 
Fuß auszuführen sind, verwirklichen den Widerspruch Rhythmus-Metrum im eigenen 
Körper: indem z. B. der Fug das Metrum vertritt, arbeitet die Hand, mit Verschiebung 
der Betonung, immer dagegen. Die Ausführung dieser Ubungen verlangt im Anfang 
eine ziemlich große Konzentration - vielmehr "Diszentration" in die zwei verschiedenen 
Systeme - aber wenn sie solange geübt werden, bis sie vollständig sicher und unge
fähr automatisch geworden sind, bringen sie eine große rhythmische Gelöstheit und 
Freiheit, eine Unabhängigkeit der Körperteile, ein gelöstes Körpergefühl, worauf 
es beim Jazz sehr ankommt. Auf dieselben rhythmischen Probleme ist auch eine 
Reihe von 2-, 4-, 8- und 16-taktigen (vom Verfasser dieser Zeilen geschriebenen) rhyth
mischen Etüden für Jazz-Ensemble, gebaut, die durch die auf dieser Weise erweckten 
Spielfreudigkeit, eine amüsante Abwechslung zu den Klopf-Ubungen bringen und zu
gleich demselben Zweck dienen. Neben diesen praktischen Ubungen werden auch 
theoretische Rhythmus-Analysen - mit Zuhilfenahme der mathematischen Permutation -
vorgenommen, die Rhythmisierungs- und Synkopierungs-Möglichkeiten ausgerechnet, die 
Beziehungen zwischen den einzelnen Rhythmus-Arten und -Gruppen erörtert und schlieg
lich auch praktisch geübt. 

Die meistvorkommende Verschiebung im Jazzgebrauch ist diejenige, die durch 
3/4-Betonung gegen das Grund-Metrum 4/4 (oder alla breve) entsteht. Ein großer Teil 
der Unabhängigkeitsübungen und Etüden ist auf diesem Prinzip aufgebaut, wie z. B.: 
(Notenbeispiel 1). 1) 

') Siehe Notenbeilage. 
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Die typische Jazz-Betonung, die mit unserer normalen Betonung so sehr im Wider
spruch steht und deswegen dem in diesen Stil Unbewanderten so fremd und schwierig 
ist, nämlich die Betonung des 1., 4. und 7. Achtels statt dem 1. und 5., läßt sich auch 
als eine Einteilung der Achtel in je 3 zu einer Gruppe, erklären (Notenbeispiel 2) 

Eine ganze Reihe von verschiedenen Rhythmen ist von dieser Betonung abzuleiten, 
u. a. auch der berühmte "Charleston-Rhythmus", - der schon von jeher ab in der 
amerikanischen ,,Rag-Music" eine große Rolle gespielt hat (dieser Rhythmus ist eigentlich 
nichts anderes als das betonte 1. und 4. Achtel). (Notenbeispiel 3). Diese und dieser 
Art Rhythmen werden durch eine Reihe weiterer übungen systematisch studiert. 

Die ständige übung solcher Art Rhythmen hat sehr wichtige Folgen beim Schüler; 
dadurch, daß er sich gewöhnt, Taktteile, an denen man sonst, ohne sie besonders zu 
fühlen, vorbeigeht, ein besonderes Leben, sozusagen ein "Bewußtsein" durch Heraus
hehung vom Takt zu schenken, bildet sich bei ihm mit der Zeit ein Geflihl aus, das 
wir am besten "absolutes Rhythmusgefühl" nennen könnten, als Analogie zum "absoluten 
Gehör": so, wie man durch das absolute Gehör sozusagen den "Platz" jeder Tonhöhe 
im gesamten Tonbereich kennt und fühlt, so fühlt man mit diesem "absoluten Rhyth
mlIsgefühl" genau den "Platz" jedes Bruchteiles im Rahmen des Taktes. Wie wichtig 
die Erreichung dieser Faktoren für jeden Musiker sein kann, läßt sich bald erkennen, 
wenn wir die Rhythmik des neuen Musikschaffens verfolgen. Die "Verschiebung" spielt 
da eine durchaus wichtige Rolle, nennen wir nur z. B. Strawinsky, in dessen Rhythmik 

• (besonders in den Werken der "mittleren Periode", ungefähr bis 1923) diese Erscheinung 
sozusagen die Hauptrolle spielt; aber auch bei anderen (Bart6k, auch Hindemitll usw.) 
nimmt sie einen wichtigen Platz ein. Denken wir nur an folgende, durch Verschiebung 
entstandene Rhythmen bei Strawinsky (Notenbeispiele 4) ("Les Noces"), oder an 
den umgekehrten Fall, der bei ihm ebenso oft vorkommt: nämlich, daß bei einer auf
genommenen rhythmischen Figur, die stereotyp beibehalten wird, das .Metrum selbst, 
also das "Koordinatensystem", in dem die rhythmische Figur Platz nimmt, "verschoben" 
wird. (Die meisten Beispiele dafür in "Histoire du Soldat", Notenheispiel 5). 

Ein heutiger, auf dieser Rhythmik nicht eingestellter und nicht "trainierter" 
Musiker wird da krampfhaft zählen müssen, um nicht aus den Takt zu kommen, ungefähr 
so, wie ein Anfänger-Instrumentalist im Anfang seines Studiums im einfachsten 4/4-Stück 
krampfhaft zählt, um im Takt zu bleiben. Später hat er das natürlich nicht mehr nötig, 
da sich das Rhythmusgefühl schon automatisiert hat: so wird auch derjenige der durch 
das fleißige und gründliche Studium dieser Verschiebungs- und Betonungs-übungen das 
"absolute Rhythmus-Bewußtsein" und die Fähigkeit, sich auf einmal in zwei verschiedene 
Rhythmus- und Metrum-Systeme einfühlen zu können, sich errungen hat, mit einer 
ganz gelösten Freiheit, ohne zählen zu müssen (also "gefühlsmäßig" - im guten Sinne) 
diese Rhythmen, die in modernen Kompositionen so oft vorkommen, leicht spielen 
können - was dem ganzen Spielen natürlicherweise einen ganz anderen Schwung und 
viel größere Spannkraft verleihen wird. 

Das andere· große pädagogische Ziel des Jazz-Unterrichts ist - wie wir schon 
sagten - die Entwicklung einer gewissen imprm;isatorischen Fähigkeit, daß diese Impro
visations-Kunst keineswegs unerlernhaI' ist, wie es manche glauben, davon können wir 
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uns gleich überzeugen. Gewiß, die Amerikaner machen es ganz "unbewußt", also Ull

gefähr so, wie der Zigeuner in Ungarn die Melodie ausschniückt, umspidt, "nach Gehör" 
"Gegenmelodien" hineinspielt usw., aber wir müssen bedenken, daß der Amerikaner 
sozusagen inmitten dieser Musik aufwächst. Er hört sie entgegentönen von jeder Straßen
ecke, von jedem Laden, von jedem Haus, durch den Lautsprecher, Grammophon oder 
durch die Orchester selbst; diese Musik spielt in Amerika quasi die Rolle der "Volks
musik" und "Populären Musik", hat ihre Tradition und im engsten Sinne dp.s Wortes, 
"sitzt" sie durch das viele Hören jedem Amerikaner "im Blute";, ohne daß er sie besonders 
lernen müßte. Bei den Europäern stehVdie Sache aber anders: selbstverständlich gibt es 
auch Europäer, die infolge eines besonderen Interesses sich derartig in den " Jazz-Stil " 
eingelebt haben, daß sie die Sache ebenso gut und ebenso "unbewußt" machen können 
wie die Amerikaner selbst; die meisten müssen aber die Regel dieser Improvisations
Kunst erst be wu ß t lernen und anwenden, bis diese mit der Zeit und Ubung ganz 
automatisch, also "unbewußt" werden. Selbstverständlich fordert das Improvisieren beim 
Spieler einige Geschicklichkeit und Begabung und die Qualität der Improvisation wird 
immer von den psychischen Gegebenheiten des Spielers determiniert sein, jedoch der 
technische, handwerkliche Teil der Improvisation und deren Regel sind sehr einfach 
zusammenzufassen, si nd zu unterrichten und zu lernen. Daß läßt sich sofort einsehen, 
wenn wir einige Jahrhunderte zurückgreifen und die Analogie der Jazz-Improvisations· 
Technik mit der ähnlichen Spielpraxis des 16. Jahrhunderts entdecken. 'Vie bekannt, 
wurden in dieser Zeit, ganz wie heute beim Jazz, die Musikstücke nicht genau .so ge-
spielt, wie sie geschrieben waren, sondern je nach Belieben und Geschmack des Spielers , 
ausgeschmückt und verziert. Daß dieser Gebrauch auf einer Hochblüte im 16. Jahr
hundert stand, zeigen uns eine Reihe aus dieser Zeit erhaltene Lehrbücher und Schulen 
(meistens von italienischen und spanischen Verfassern) die die Anwendung dieser Aus
schmückungen ("diminutioni", "glosas") zu systematisieren versuchen. Die wichtigsten 
dieser Denkmäler sind: die Werke von Juan Bel' mud 0 I) (für Klavier), Thomas de 
San c ta Mal' i a 2) (für Klavier), Girolamo Dir u t a 09) (für Klavier), Silvestro di Ga na s s i 
da 1 Fon t ego 4) (für Flöte), Diego 0 I' ti z 5) (für die Viola-Familie), Girolamo delI a 
C a s a d i Ud i ne 6) (für sämtliche Instrumente und Gesang) und Giovanni Luca 

1) Juan Be r mud 0: Declaraeion de instrumentos musieales (Ossuna 1555). 

2) Thomas de San eta M a r i a: Arte de taner fantasia assi para Tecla eomo para Vihuela ... etc. 
(Valladolid 1565). 

Siehe über diese zwei Werke ausführlicher: "Klavicr und Orgel in der Musik des 16. Jahrhundert" 
von Otto Kin k eid e y (Leipzig, Breitkopf & Härtei, 1910). 

3) Girolamo Dir u t a: "ll transilvano". Dialogo sopra il vero modo di sonar organi & instrumenti 
da penna. (Venetia 1597). 

Siehe darüber ausführliche Abhandlung von Kar! Kr e b s: Girolamo Dirutas "Transilvano". Ein 
Bcitrag zur Geschichte des Orgel- und Klavierspiels im 16. Jahrhundert (Vierteljahrsschrift für Musikwisscn
schaft, VIII. (1892) s. 307 ff.) 

4) Silvestro di Ga n ass i da I Fon te g 0: Opera intitulada Fontcgara la quale insegna a sonare 
di flauto ... ete (Venetia 1535). 

5) Diego 0 r ti z: Tratado de glosas sobre clausulas y otros generos de IHmtos en la musica dc 
violones (Roma 1553) Neuausgabe von Max Schneider, BerIin, Liepmanssohn, 1913). .' 

6) Girolamo della Casa di Udine: I\ vel'o modo de diminuir, con tutte le sortidi stromenti di 
fiato e corda e di voce humana (Venetia 1584). 
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Co n f 0 I' t 0 1) (für Gesang). Für unsere Vergleiche sind vielleicht die von großem 
pädagogischen und systematischen Sinn zeugenden Beispiele des Diego 0 r t i z am 
interessantesten. Ortiz bringt im ersten Teil seines Werkes Beispiele für die Verzierungen 
(glosas), über Kadenzen (clausulas) und andere Notengattungen (otros puntos), ähnlich, 
wie es auch Sancta .Maria, Conforto usw. auch tun: er zeigt nämlich, wie man bei der 
Verzierung vorgeht, wenn die Melodie eine Secunde, Terz usw. steigt oder fällt (para 
subiry baxar). Dieser Teil ist quasi wie ein Nachschlagebuch zu benutzen, wie es 
Ortiz auch deutlich sagt 2): man suche im Buche denjenigen Tonschritt, den man ver
zieren will, auf, und setze dann diejenige Verzierung, die man für die Stelle am,besten 
hält, statt den einfachen Noten ein. Zu einem ganz ähnlichen Gebrauch sind auch ,die 
heute schon allgemein verbreiteten "Break-Sammlungen" 3) geschrieben, indem der 
Spieler den "Break", den er für die fragliche Stelle am besten hält, einfach heraus,:" 
nimmt und im Stück anwendet. Das soll natürlich nur ein Hilfsmittel für den Anfang 
sein, ebenso heute wie damals (wie Conforto es auch deutlich schreibt 4); das zu er
strebende Endziel war und ist auch, in der Sache solche Ubung zu gewinnen, daß man 
das Buch nicht mehr nötig hat und fähig ist aus dem Stegreif zu spielen. 

Im zweiten Buche seines Werkes zeigt dann Ortiz unter anderem wie der Viola
spieler vorgehen muß, wenn er mit Cembalo spielt und über ein fertiges, komponiertes 
Stück Variationen machen will. Das Stück selbst (vierstimmiger Vokals atz) wird auf dem 
Cembalo gespielt und der ViolaspieleI' hat zwei Möglichkeiten vor sich: entweder nimmt 
er eine Stimme heraus und verziert diese nach seiner Art, oder spielt er eine neue, 
freie ,Stimme (una quinta voz) hinein. Bei der heutigen Jazz-Improvisation handelt es 
sich lediglich auch nur um diese zwei Möglichkeiten und es entstehen schon ver
schiedene bessere oder schlechtere "Anleitungen" für die verschiedenen Instrumente, die 
diese zwei Arten von Improvisieren behandeln und dem Spieler beibringen wollen. 
Z um Vergleich soll hier nur ein Beispiel für eine freie Stimme-Improvisation von Ortiz 
und von emer heutigen, der Posaune bestimmten Anleitung stehen: (Noten
beispiel 7 und 8). 

Sogar der einfache, schlicht-handwerkliche Stil der heutigen Jazz-Anweisungen er
innert uns an die Lehrbücher des 16. Jahrhunderts und zeugt von einem verwandten 

1) Giovanni Luca Co n f 0 r t 0: Breve et facile maniera d' essercitursi a far passagi (Roma 1593). 
Nellausgabe: Veröffentlichung der Musikbibliothek Paul Hirsch, Frankfurt a. :M., herausgegeben von Johannes 
Wolf (Berlin 1922, M. Breslauer). 

2) .... "quando lIegare a donde quiere glosar, yr al libro y buscar aquella manera de puntos ... 
y mire allii todas les diferencias que estan escritas sobre aquellos puntos y tome la que meior le estuviere 
y p6ngale en lugar delos puntos llanos ... " Auch ähnlich bei Conforto: " ... audate alle simili deI 
libretto & di esse recanatane i passaggi segnati . . ." 

3) "Break" ist eine für den Jazz-Gebrauch sehr charakterische Erscheinung. Es wird darunter eine 
meistens kurze virtuose, rhythmisch interessante Passage gemeint am Ende einer Phrase (meistens dort, wo 
der Mittelteil des ARA-Form zeigenden Stückes endet und die Harmonik in einem Halbschluß kulminiert 
- also meistens im 15. und 16. Takt des Mittelteils) ; die übrigen Instrumente brechen da mit der Melodie 
plötzlich ab und lassen das eine, das den Break ausfuhrt, allein, um in 1 oder 2 Takten mit maschineller 
Genauigkeit wieder einzusetzen, z. B.: (Notenbeispiel 6). 

') "... in venti 0 po co pitt. (giorni) essercitandoli si possono, Care, cantando sicuramente in ogni 
libro all improviso.'· 



286 MATY AS SEIBER 

Zeitgeist. (Vergleiche damit, was Paul BernhaI'd in seinem Jazz-Buch 1) über ähnliche 
"Herstellung" der Gebrauchs-Musik damals und heute schreibt.) 

Es handelt sich beim Jazz ah;o auch nur um die zwei Arten der Improvisation: ent
weder wird die Melodie variiert, verziert, verzerrt, umgespielt ("played around") je nach 
den Möglichkeiten des betreffenden Instruments, oder wird eine ganz neue, zum har
monischem Gerüst passende Melodie dazugespielt. Von der ersten Art, wenn es gleich
zeitig von mehreren Instrumenten gespielt wird, könnte sich ebenso eine "heterophone" 
Art des Musizierens herausbilden, wie wir das von der javanischen Gamelan-Musik, 
chinesischer Theater-Musik, usw. bereits kennen, - was aber beim Jazz bisher nicht 
geschehen ist, obzwar Ansätze dafür manchmal zu beobachten waren. Die zweite Art, 
nämlich eine neu~ Melodie hinzuspielen ist im wesentlichen viel primitiver, als die ent
sprechende Technik des 16. Jahrhunderts; gegenüber der damaligen linear-melodischen 
Haltung der neuen Stimme, handelt es sich hier meistens um auf gebrochenen Akkorden 
basierenden Passagen, mit einigen harmoniefremden Tönen ("Chord Embellishments") ge
schmückt. Die meistgebrauchten unter diesen "Chord Embellishments" sind: die "Gliss 
notes" (untere chromatische \Vechselnote), "Wierd notes" (obere chromatische Wechsel
note) "Raised notes" (obere diatonische Wechselnote) usw. Charakteristisch und neu ist 
aber die Benutzung der sogen. "BIue notes" (von der "blauen" Stimmung (auch im 
"Blues"), die sie ausdrücken sollen): diese sind in einem Dur-Dreiklang, als harmonisches 
Fundament, die kleine Septime und kleine Terz hineingespielt. Durch die erstere ent
steht also ein "Dominantseptakkord" - (ohne aber eine Modulation nach den Sub
dominante zu bewirken! -), durch die zweite der durch die Impressionisten bevor
zugte Akkord mit der Dur-Terz (unten) und der Moll-Terz (oben) zugleich. Den 
Schüler auf den Gebrauch der einzelnen harmonischen und harmoniefremden Tönen 
systematisch hinzuweisen, ist dann Aufgabe des Jazz-Unterrichts. 

So eine wichtige Zeiterscheinung, wie es der Jazz heute ist, bewegt natürlich die 
Gemüter mit voller Kraft ihrer Aktualität und reißt diese in das eine, jene in das 
andere Extrem; aber man muß die Objektivität auch gegenüber dem Jazz bewahren: 
ebenso, wie es überh'ieben wäre, auf die alleinseligmachende Wirkung des Jazz zu 
schwören, wäre es ein großer Fehler und Unrecht, ihm die vielen guten Wirkungen und 
Anregungen, die er ausübt, abstreiten zu wollen. Denn was haben wir dem Jazz zu 
verdanken? Eine neue Definition und einen neuen Teil der Rhythmik, der bisher un
beachtet und unbekannt war, und die Wiederbelebung einer Praxis, die uns seit Jahr
hunderten verloren gegangen war und jetzt durch den Jazz ihre Auferstehung erlebt. 
Und wenn man das alles überlegt, muß man, glaube ich, auf die im Anfang aufgestellten 
Fragen mit "Ja" antworten. 

') Paul Bernhard: Ja z z. Eine musikalische Zeitfrage. \Delphin-Verlag, München, 1927) Seite 76. 
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\VISSENSCHAFT 

Erich Doflein (Freiburg i. Br.) 

UBER GRUNDLAGEN DER BEURTEILUNG GEGEN
W Ä R T I GER lVI U S I K 1) 

(Kritik und Gemeinschaft. Kritik der Kritik.) 

1. 

Man erkennt, daß die Fra gen a ch dem Si n n emes neuen Musikwerkes immer 
gewichtiger über dessen Wert entscheidet. Das na i v e Schön-Finden muß als Form 
des strengen \Verturteils zurückgestellt werden; es ist kein Urteil von Gewicht mehr, 
da es der bequemen, gewohnten Höreinstellung entspringt, die das Genießen ganz selbst
verständlich dem Erlebnis und der Idee einer tieferen Fesselung vorzieht. Geändert 
und gesteigert haben sich für uns gegenüber der Tradition der Romantik zwei wesent
liche Grundlagen der Kunst: der Anspruch auf Gemeinsamkeit unter Menschen in ihrer 
Beziehung zum Kunstwerk und die Idee von Graden und Formen dieser Gemeinsam
keit, beginnend beim "Gebrauch" und steigend bis zur I d e e der Gemeinschaft. 

Die Möglichkeiten und Variationen der Gesellschaftsordnung genügen als mensch
licher Hintergrund der .Musik nicht mehr, entsprechen in keiner Weise mehr der heutigen 
Lage. Denn eine gründlichere Gemeinschaft von Menschen ist auf der Basis des nur 
gemeinsamen Schön-Findens im "freien ästhetischen Wohlgefallen" nicht möglich; dieses 
aber bestimmt notwendig das Werturteil der "Gesellschaft". 

Mit diesen Änderungen in den Grundlagen der Werturteile änderte sich selbst
verständlich auch der Begriff yom "Sinn", änderte sich ebenso auch die Form des 
Urteilens selbst. 

Sinnvoll ist ein Werk nicht mehr, das wie eine einsame Insel entdeckt werden 
kann (oder auch nicht), und trotzdem "ist"; ein Werk, das irgendwo in einem Schreib
tisch ruht und hierdurch im strengen Sinn als einsame Vollendung durchaus sein sach
liches Dasein erfüllt, seinem Begriffe genügt und "irgendwie schon einen Sinn" hat. 
Diese ideelle sinnlose Sinnhaftigkeit, dieser Sinn, der sich schon darin erfüllt, daß das 
Werk nur geschrieben, nur geschaffen zu werden brauchte, war Prinzip einer Einstellung; 
die das Künstlerische als Selbstzweck fassen durfte und ein eigenes Gebiet, ein System 
der "subjektiven Allgemeingültigkeit" aus der Kunst machte. Dieser Art des "Sinnes", 
und dieser Art der Gültigkeit entsprach die Form des Urteils üher Kunst und Werk;' 
das "frei" wal' und \Vohlgefallen wie Geschmack als gesicherte Prinzipien yoi'aussetzte, 
Zugleich war ein solches Urteil notwendig immer das Urteil eines "Einzelnen", der sich 
der ästhetischen Geltung, dem künstlerischen Wert gegenüber, außerordentliche Rechte 
in der Beurteilung zuerkennen durfte. 

Die Forderung einer' Bindung in den Gebrauch oder in die Idee einer Gemein
schaft ändert den Begriff des "Sinns" ganz grundsätzlich; seine eben genannten Momente 

1) Der vorliegende Aufsatz knüpft an die Gedanken des Aufsatzes: ,,,Ende oder Umformung der 
Kritik?" an, der im vorletzten Heft zum Abdruck kam, 
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zerfallen. Der Konzertsaal ist heute weder ein Ort des Gebrauchs, noch eine Repräsen
tation von Gemeinschaft, und er war beides in früherer Zeit auch nur in gewissem 
Maße. Ein, im Hinblick auf den Konzertsaal, auf eine vielleicht einmal mögliche Auf
führung komponiertes Werk realisiert wie der ganze geistige Stil der Romantik einen 
idealistischen Selbstzweck. Dieser idealistische Selbstzweck als höchster Ausdruck des 
"Sinns" löst sich heute mit der Umlagerung des ~,Sinns" auf, tritt seine Funktion an 
die Forderung einer realeren Notwendigkeit ab. Diese Notwendigkeit aber muß auf 
einer Sicherung ruhen; sie ist nur "Notwendigkeit" durch eine Sicherung bestimmter 
Art. Diese Sicherung nun liegt in der Zugehörigkeit eines 'musikalischen Werkes zu 
einem bestimmten Bezirk des menschlichen Lebens, der sich von den zahlreichen anderen 
musikbezogenen Bezirken dieses Lebens jeweils scharf abgrenzt. Früher waren dies 
Tanz, Abendunterhaltung von Volk und Adel in Stube und Schloß, war es die Kirche. 
Heute werden es wieder ähnliche und doch durchaus andere Bereiche sein: Tanz, Kino, 
eafe, Musizieren in Schule und Haus, das Kammermusikkonzert und die Kammerbühne 
für ausgesprochene Kenner und Freunde, die Ausstattungs-Sinfonik und die Revue-Oper 
für Massenhörer und die isolierte Kultmusik einzehleI' Sonder-Gemeinschaften. Viel 
weniger eine soziale, als eine intellektuelle Schichtung bestimmt hier die Spaltung der 
Menschen wie auch die Spaltung im einzelnen Menschen selbst, die die einzelnen 
Bereiche für die Musik schafft. Die lebendige Kraft solcher verschiedener Lebensbezirke 
strahlt in ihre jeweilige Musik ein und gibt dieser die für den reflektierenden Hörer so 
geheimnisvolle Sinnerfülltheit, die wir aus alter Musik heraushören; gibt ihr für den 
naiven Hörer jener die zweifelsfreie Selbstverständlichkeit, die erst eigentliche Lebendigkeit 
und Kultur ausmacht, schafft die Formen der Kunst als eindeutige Typen, (worin eine 
Stärke liegt; der Romantiker hätte hier von einer "schwäche'" gesprochen I), ermöglicht 
eine langsame, Rückeroberung des vergessenen Sinn es der F 0 I' m, der lebendigen Form
Erwartung. Das übertriebene Espressivo, d. h. der Ersatz dieser sinnvollen Begründung 
außerhalb der Musik durch den Ausdruck lmd die Intensität in der Musik selbst, muß 
hier hinfällig werden. Die "Sachlichkeit", auch als j'l'Ioment des Ausdruckes, ergibt sich 
ohne Programm von selbst. 

Die Form des Beurteilens ändert sich entsprechend. Das Urteil kann nicht mehr 
das eines Einzelnen sein; es ist nicht mehr prinzipiell Einzelurteil und nicht mehr in 
erster Hinsicht ästhetisch, d. h. durch Wohlgefallen und Geschmack im isolierenden 
Genuß bestimmt. Es muß naive Entscheidung sein, Entscheidung über den "Sinn", 
über das Hingehören an eine Stelle des Gebrauches und über die Erfüllung des Sinns, 
d. h. Ul'teil über die Art, in der ein Werk den Erfordernissen jener seiner Stelle des 
Gebrauchs entspricht, ein Urteil üher die Brauchbarkeit schlechthin. Daß dieses Beur
teilen nicht mehr Aufgabe eines Einzelnen sein kann, ergibt sich somit als Folge dieser 
Einordnung in den Gebrauch, dieser anderen Sinn-Grundlage; das Recht zu einem an
maßenden Gericht 'von Seiten eines Einzelnen ist ersetzt durch die Möglichkeit einer 
Selbstrechtfertigung, die das Werk im Bereich seiner Zugehörigkeit, seines Gebraucht
Werdens leisten und bestehen wird. Das Sich-Durchsetzen eines Werkes im Konzert
saal ruhte nicht auf dieser lebendigen Rechtfertigung. Gerade in letzter Zeit wurde 
hier immer mehr die Zufälligkeit des Erfolgs als eine Folge der Beurteilung durch 
Einzelne peinlich erkennbar. 



l 
c 
i 

GRUNDLAGEN DER BEURTEILUNG 289 

Nicht unbedingt schaltet sich hierbei die Möglichkeit einer offiziellen "Kritik" 
(durch Einzelne) aus. Nur die Grundlagen und Rechte sind andere. Romantische 
Musikübung im weitesten Sinn stand unter dem einheitlichen Zeichen ein er Idee von 
Musik Die Spaltung und Abwandlung dieser Idee gemäß der Vielfältigkeit des Gebrauchs 
zwingt den Kritiker nunmehr zu. einer Abwertung in konsequenter Bezugnahme auf 
diese Vielfalt der Zwecke; die einheitliche Idee, die immer gleiche Erwartung von 
Musik als Maßstab der Beurteilung wird und muß versagen. Die Abwertung der Zwecke, 
besonders aber d~r Kampf gegen ein Erstarren im Zweck und ein Lässigwerden im 
Gebrauch, die Erkenntnis der jeweiligen "Brauchbarkeit", dies werden die neuen, die 
zum Teil prinzipiell neuen Aufgaben der Kritik sein, deren einseitige Einstellung auf 
ästhetische Gradmessung hier völlig sinnlos wird. Viel weniger die Persönlichkeit des 
Komponisten, als die jeweils besondere, rein musikalische und technische Faktur der 
Werke und ihre geistige Einordnung in unser Leben müssen auf diese Weise Gegen
stand der Kritik werden. - So ist auch "neue Sachlichkeit" in den Formen des 
Beurteilens möglich. Die Voraussetzung zu dieser Sachlichkeit muß allerdings in einer 
Sicherung der "Sache" selbst gegeben sein, in einer Ordnung der Sache, d. h. im Bewußt
sein der Vielfalt und Verschiedenheit der Gebrauchsorte für Musik also, in einem 
lebendigen System von Gegensätzen und Eigengesetzen. Die romantische :Musik konnte 
keine "Sache" kennen; sie deutete den T\'1enschen uhd diente dadurch der Kunst selbst. 
Sachlichkeit ist erst in der geordneten Mannigfaltigkeit des Gebrauchs, in der Deutung 
der Kunst im Dienst am Menschen möglich; erst dann ist sie als "Haltung" auch keine 
ästhetische Laune mehr, sondern eine ernste und warme Kraft. 

2. 

Solche Betrachtungen sind jedoch nur Ausblicke in mögliche Ergebnisse unserer 
Zeit, sind Feststellung von prinzipiellen Momenten, die den Veränderungen an der 
Oberfläche zu Grunde liegen; sie sollen der Mitarbeit an einer notwendigen Klärung 
dienen. Daß in solcher Kürze nur Andeutungen gegeben werden können, ist selbst
verständlich. 

Es ist sicherlich das eigentliche Musikproblem unserer Tage, das hier umzeichnet 
wurde: die Scheidung und Schichtung in Zweck- und Gebrauchsstile. Die Aufgabe 
einer klärenden Arbeit ist es folglich, diese Vielfalt, die der unendlichen Gespaltenheit 
des modernen Lp.bens und der Spaltung einer heutigen Einzelindividualität entspricht, 
in einer sinnvollen Ordnung zu sehen, als Schichtung zu verstehen, als Gliederung 
selbstverständlich zu machen und als kulturelle und soziale Stilbasis unserer Zeit zu 
begreifen und zu festigen. Das Baden-Badener Musikfest im letzten Sommer hatte 
dieses Problem gestellt und an der Klärung dieser Lage zu arbeiten begonnen. Jugend
musik (Gemeinschaftsmusik), mechanische Musik, Film-Musik und Kammer-Oper sind 
Formen einer Gebrauchsmusik, von sehr verschiedener Bedeutung allerdings, aber 
gleichermaßen der Einheitsidee des Konzertsaals und dessen spezifischer Form von 
ideeller, selbstgewißer und selbstgenügsamer Zweckhaftigkeit entrückt. Und ein Komponist 
wie Paul Hindemith leb t dieses Problem. Er gestaltet nebeneinander für jedes dieser 
Zweckgebiete. Sein enormes Talent: das jeweils zur Sache Passende an Ausdruck . , 
Mitteln und Form schlagkräftig bereit zu haben, macht ihn zu dem aktuellen Musiker 
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schlechthin. Auf "Zukunft" der einzelnen Werke kommt es hierbei garnicht an; der 
"Sinn", d. h. die Stelle an die ein Werk hingehört, entscheidet vorerst über dessen 
Gewicht. Erst viel später werden wir wieder von Zukunft und Persönlichkeit wertend 
sprechen können. 

Diese Einstellung auf Gebrauch und Gebrauchsstile ist das eigentliche, den Bereich 
der Schlagworte überwindende Ergebnis der "Neuen Sachlichkeit". Die nähere Ver
bindung der Musik mit dem Menschen und der Menschen untereinander in ihrer Be
ziehung zu einer Musilc, eine me n s chi i ch e Lösung also ergab sich. aus der Idee der 
Sachlichkeit. Verschiedene Grade der" Gern ein sc h a ftl i ch k e i t ./. sind es, die sich hier 
in dieser menschlichen Lösung auswirken und mit ihren verschiedenen Formen die nicht 
mehr" g e seIls ch a f tl i ch e" Basis des Musiklebens hestimmen. Den äußersten Grad dieser 
verschiedenen Formen der Aneinanderhindung von .Musik und lVIenschen stellt die 
Gemeinschaftsmusik dar, die als leitende Idee selbständig macht, was auf den genannten 
anderen Gehieten nur als ein treibendes Moment in den stilwandelnden Kräften mitwirkt. 
Ein Anfangsgrad solcher Auswirkung des Drangs zum Gemeinschaftlichen würde etwa 
andererseits in der Forderung eines "aktiven" Hörens für die Erfassung polyrythmischer 
Gehilde moderner Kammermusik zu erkennen sein. 

Alle wesentlich erneuernden Tendenzen, die sich gegen die Stilhaltung der gesell
schaftlichen Musik des vorigen Ial;rhunderts richten, sammeln sich in diesen Aus
wirkungen der Gemeinschaftsidee, wenn diese sich auch nur in sehr verschiedenen 
Graden durchsetzt. Die Uherwindung der Isolierung im Erlehen und der Idee der 
Einzigkeit, die Uherwindung der Rechte und der positiven Bewertung der Isolierung 
bestimmt die allgemeine Zieh·ichtung. Sei es nun die Masse, die Gemeinschaft, oder die 
Gemeinde, die sich in der Stellung zur Kunst um eine neue Tradition hemühen, alles 
sind verschiedene Formen einer nimen Zusammengehörigkeit von Menschen, die der 
Gesellschaft entgegengesetzt sind. 

Hiervon war am Anfang dieser Ausführung schon die Rede. Dort wurde auch im 
Hinblick auf eine These Kants, der hei der Bestimmung der ästhetischen Geltung das 
ästhetische Urteil als Einzelurteil fixiert hat, von der ästhetischen Beurteilung durch den 
Einzelnen (die als ästhetische prinzipiell durch einen Einzelnen erfolgt) gesprochen. Es 
wurde nicht verkannt, daß die Bestimmung Kants einen transzendentalen Sinn, d. h. 
eine methodentheoretische Bedeutung hat und keine empirische Definition sein will. 
Aber hierin liegt ja gerade der Unterschied gegen die heute mögliche Einstellung. Er
lebnis der Musik ist nicht mehr als mögliche Form einer spezifisch "methodischen" Ein
stellung möglich, nicht mehr als in sich isolierte, ästhetische Haltung denkhar. Der 
erlebende "Vollzug" also, die psychologische Seite der ästhetischen Geltung, die sachlich 
zu ihr gehört und jene notwendige Vereinzelung bestimmt, hat durch das Moment der 
Gemeinschaftlichkeit und die Forderung einer gesteigerten "Aktivität" des Hörens einen 
neuen Sinn erhalten; einen neuen Sinn, der zugleich die Entfernung von den metho
dischen Rechten des Ästhetischen hestimmt; ist ja doch auch die Idee des "Selbstzwecks", 
d. h. die Wertigkeit "ohne Begriff" (Kant) durch den Bezug auf die einzelnen Zweck
gebiete und die begriffliche Erfaßbarkeit der Gliederung dieser Zweckgebiete relativ auf
gelöst. Dies sollte hier jedoch nur angedeutet werden. Die Verfolgung einer Frage 
dieser Art muß dem Spezialisten überlassen bleiben. 
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Diesel' Änderung der ästhetischen Urteilsform entsprechend, ändert sich auch die 
Bedeutung eines anderen prinzipiellen Gesichtpunkts von dem in diesem Zusammen
hang ehenfaÜs ausführlicher die Rede wal'. Die Erkenntnis der verschiedenen Formen, 
Spaltungen und Zwecke der Musik lägt die Idee der "Einheit" der Musik, die Idee einer 
einzigen :Musik ganz in den Hintergrund treten; der Begriff der Musik verdunkelt sich 
bei der Erkenntnis von der Vielzahl der Formen seiner Verwirklichung. Es scheint, 
daß Musik als Begrifl' immer nur im Rahmen eines Stiles faßlich ist, daß nur vom 
lebendigen Boden eines gelebten Stiles aus der Begrifl' der Musik - und dann also 
notwendig einseitig - formuliert werden kann. \Vir aher sehen heute die Vielzahl 
diesel' Stile selbst beim Blick in die Vergangenheit; zugleich sind wir im Begriff jeweilige 
Zweckformen der .Musik in der Gegenwart stilistisch von einander zu trennen; der 
Gedanke der Einheit mug sich also ganz anders und neu darstellen; selbst die Bestim
mungen der Kantischen Philosophie, die mit der Festlegung der Form einer Begriffs
fassung im Bereich des Künstlerischen dessen Seinsform Ulld folglich auch dessen Einheit 
und Einzigkeit fixieren wollten, zeigen sich als stilbedingt, zeigen sich durch die Ein
stellung auf das prinzipiell einmalige ästhetische Urteil (im Vollzug durch einen "Ein
zelnen") als Theorie einer bestimmten, schon spezialisierten Einstellung auf Kunst; einer 
Einstellung, die später zu jener Haltung geworden ist, die wir im weitesten Sinne als 
"Romantik" bezeichnen und deren Tendenz zur Auflösung aller Momente einer - über 
das individuelle hinausgehenden - Gemeinschaftseinstellung heute wieder durch eine 
langsam beginnende Gegenbewegung Halt geboten werden soll. Es wird und muß sich 
also mit dem Fortschritt einer Ordnung im Bewugtsein von den Wesensspaltungen und 

. Stilschichtungen der .Musil, die Möglichkeit ergeben, die Einzigkeit und Einheit der 
Musik als Idee neu zu fassen, erweitert von einer Theorie des· ästhetischen Urteils als 
Ausgangspunkt auf eine allgemeine Theorie von der Gestalt und den Wandlungen ihres 
Begriffs und ihrer Zweckart im Wechsel der Stile. Allerdings wird sich solche Erfassung 
in ihren Grundlagen dann grundsätzlich von der heute üblichen Phrase unterscheiden, 
die verkündet: es gibt keine alte und keine neue Musik, es darf keine höhere oder 
niedere Stilform geben, es gibt nur eine einzige Kunst der :Musik, Solche Einstellung 
i~t kleinbürgerlich gewordene romantische Stilbefangenheit, Befangenheit im Abklang 
eines Stils, dessen große Idee allerdings einmal die Verwirklichung der Einheit der 
:Musik in Werk und Darstellung gewesen war. Der :Mensch des 19. Jahrhunderts, für 
den - im Anschlug an Kant - zuerst einmal die Möglichkeiten des Geistes als 
einzelne "Vermögen" im Tranzendentalen, methodischen Sinne auseinander traten und in 
ihrer W echselbezogenheit erkenntlich wurden, dem dann aber in steigender Differenzierung 
diese "Vermögen" der Seele sich in psychologische Potenzen auflösten, die immer mehr 
von einander getrennt faßbar waren, diesel' Mensch wollte in seiner Musik all diese 
getrennten Bereiche seines "Ich" wieder zusammenschmelzen: das Xsthetische mit dem 
Religiösen, die Erkenntnis mit dem Ethos, die j'l'1nsik als "Sprache" mit der Psychologie, 
die Deutung des ?I'lenschen mit der Selbstanalyse seiner Nervosität; Ethos allS dieser 
Analyse gestaltend, aus dem Ethos Erkenntnis und Religiosität ableitend, alle Momente 
zusammenfassend in der einsamen Form des Xsthetischen. Die neue, die sachliche 
Musik versucht all diese Momente wieder auseinanderzulegen, in ihre Eigengebiete zu' 
verweisen, die Schichten trennend und folglich auch das eigentlich Ästhetische, den 
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Selbstzweck auflösend. Der Mensch aber, der dies mit seiner neuen Musik versucht, 
versucht auch andererseits - im Gegensatz zum 19. Jahrhundert - in seinem "Lebens
gefühl"· unabhängig von der Kunst die getrennten "Vermögen" sowohl, wie auch seine 
psychologischen Potenzen wieder zu organischer Einheit znsammen zu fassen (die Trennung 
der Gebiete den Sachen selbst überlassend); er versucht dies in allen Bereichen; man 
denke an den theoretischen Philosoph, der das "Ich" als "Monade" organisch zu gliedern 
sucht, oder vielleicht an einen Ideenträger der Jugendbewegung, der die organische. 
Einheit in der Tat seines Lebens selbst bewältigen will. - Daß übrigens auch jene 
psychologisch-ästhetischen und metaphysischen Theorien von der Musik, die die Ein
stellung Kants überwunden zu haben glaubten, in naivster Form einen einheitlichen 
Begriff von der Musik gemäß dem Stil ihrer Zeit vorausgesetzt haben, soll - für die 
Mehrzahl jener Theorien geltend - hier nur erwähnt werden. 

Aber auch die Verfolgung solcher Gedanken muß spezialm'er Facharbeit überlassen 
bleib eil. Besser als solche Abgrenzung gegen Vergangen es wäre es jedoch, vorerst 
aus der Lebendigkeit der heutigen Problemlage heraus, d. h. aus dem Bewußtsein 
jener Schichten und Spaltungen heraus, ganz neu, ohne theotorischen Rückblick und 
Besinnungen und Bestimmungen zu beginnen. Einen äußerst fruchtbaren Versuch dm; 
theoretischen BesinilUng von diesem Ausgangspünkt aus hat schon Heinrich Besseler 
unternommen, dessen Aufsätze I) über ästhetische Probleme, von der hier analysierten 
neuen Sinn-Haltung ausgehen und dem Verfasser dieser Zeilen die entscheidendsten 
Anregungen gegeben haben. 

Aber nicht nur in der 'Wissenschaft, sondern gerade in dem öffentlichen Musik
Beurteilen des Alltags müssen die hier besprochenen Wandlungen berücksichtigt werden.' 
Es ist wirklich ebenso sinnlos, selbstgewiß von Tag zu Tag weiter zu kritisieren, ohne die 
grundsätzlichen Änderungen in der Ziel- und Jdeesetzung zu berücksichtigen, weil es sinn
los ist, ohne ständig Umschau zu halten "für sich" weiter zu komponieren, in der Meinung, 
durch Einsamkeit dieser unmutigen Art noch ein Recht auf Ewigkeit erobern zu können. 

~/IELOSI(RITIK 

W erkbesprech ung 

Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 
sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre ",r ertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame ForlllU
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der' vorgelegten Besprech
ungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der vier Unterzeichneten, 

PA UL HINDEMITH: CARDILLAC 

Anderthalb Jahre nach der Dresdener Uraufführung bringt die Berliner StaAtsoper 
unter Klemperers Leil ung den "Cardillac" von Paul Hindemitll heraus. In diesen 

') H. Besseler: Grundfragen der Musikästhetik, Petersjahrbuch für 1926; fußend auf einem Aufsatz 
"Grundfragen des musikalischen Hörens" Petersjahrbuch für 1925, 
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anderthalb Jahren ist die Oper über etwa fünfundzwanzig Bühnen gegangen. Diese 
Zahl bezeichnet keinen Sensationserfolg sondern die immer zunehmende Wertung eines 
Werkes, das durch sein inneres Gewicht und seine Konsequenz einen damals völlig 
neuen Opern typus aufstellte. Es hat sich herausgestellt, daß dieses in seiner Faktur 
komplizierte Werk, gerade an mittleren und kleineren Bühnen, die nicht mehr durch 
Wagners ehe Spieltradition belastet sind, bei weniger voreingenommenen Hörern starke 
Wirkung hatte. Der Gesamteindruck des Werkes hat sich, unterstützt durch die gegen
wärtige Situation der Oper überhaupt, inzwischen soweit geldärt, daß es in seinen 
stilistischen und entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhängen deutlicher vor uns liegt. 
Zugleich lassen sich die Fehlerquellen der Mißverständnisse erkennen, die sowohl durch 
stilistisch verfehlte Aufführungen wie auch durch die von falschen Voraussetzungen aus
gehenden Einwände der zünftigen Kritik entstanden. 

Sie schienen einem Stoff gegenüber berechtigt, der nicht nur im :Milieu sondern 
vor allem in der Anlage einer auf Spannungsdramatik gerichteten Handlung noch ganz 
auf dem Boden der Romantik steht. Denn dieser Goldschmied Cardillac, der, von 
dem Fluch getrieben, das von ihm Geschaffene wieder zu besitzen, die Käufer seiner 
Kunstwerke ermordet, ist der typische Held des romantischen Erlösungsdramas im Sinne 
Marsclmers und Wagners. Doch treten schon in der Gestaltung dieses Stoffes selbst 
Momente hervor, die sich von der Logik des Musikdramas aus nicht mehr begreifen 
lassen. Die Art, wie im ersten Akt Personen als' Träger der Handlung eingeführt 
werden und später einfach verschwinden, deutet ein Prinzip an, das bereits in einigem 
Widerspruch zum Stoff steht. Wesentlicher aber ist die streng formale Anlage des 
Buches, die den Stoff in geschlossene Einzelszenen gliedert und, ihn so aus der Region 
des Musikdramas wegrüclcend, zum Textbuch einer von musikalischen Formgesetzen 
diktierten Nummernoper macht. 

So begegnen wir Begriffen wie Arie, Duett, Chor, Szene und Quartett, Wechsel
gesang (Passacagli~). Die Art, wie die Oper durch je eine große Chorszene eingeleitet 
und geschlossen, wie der zweite Akt durch die beiden Arien des Cardillac eingerahmt 
wird, wie bewegte und ruhige Stücke sich ausgleichen, bezeugt den architektonischen 
Plan, der die Gesamtanlage bestimmt. 

2. 

Diese Gesamtanlage in geschlossenen Einzelformen entspricht dem ganz auf die 
Musik gerichteten Formwillen Hindemiths, der sich in Instrumentalwerken von polyphon
konzertanter Haltung individuell gefestigt hatte. Dieser polyphon-konzertante Stil be
herrscht auch die Partitur des "Cardillac". Die nach rein musikalischen Gesetzen 
gestaltete Oper gelangt gleichwohl zu dramatischen Wirkungen. Musik und Drama 
stehen hier in einem neuen Verhältnis: die Musik saugt die dramatischen Inhalte ein 
und hebt sie auf eine höhere Ebene. Was sie ihnen an unmittelbarer Aktualität ent
zieht, gibt sie ihnen an Intensität und Konzentration. 

Den Einzelformen fehlt die durchlaufende musikalische Charakteristik, fehlt fast 
jede dramatisch-psychologische Entwicldung im Sinne des Musikdramas. Sie umreißt 
v~elmehr gleich in ihren ersten Takten eindeutig Situation und Personen und beharrt, 
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das thematische Material manchmal konzertant durchführend, 111 der einmal gegebenen 
Grundlage. Demgemäß fehlen auch die großen musikdrama tischen Steigerungen und 
Höhepunkte. Durch diesen Verzicht auf jede handgreifliche Dramatik ergab sich bei 
schiefer Einstellung den Eindruck des Undramatischen. 

In Wahrheit aber werden hier durch die Eigengesetzlichkeit der Musik Kräfte aus
gelöst, an denen das Musikdrama meist vorübergeht. Diese Kräfte sind nicht subjektiv-

. psychologische sondern objektiv-musikalische. Das einmal festgesetzte Thema wird in. 
mannigfaltigster Art und immer in einer tiefer liegenden Beziehung zur Szene, doch nur 
mit musikalischen Mitteln, abgewandelt. Zu diesen Mitteln zählt das ostinate Motiv, die 
unisone Linie, reine zwei- und dreistimmige Polyphonie. Die Melodik meidet das Es
pressivo, sie ist eher spannungsarm und kurzatmig als affektvoll ausladend, sie ergeht 
sich nicht in großen Intervallen, sondern bevorzugt eine herbe Diatonik. Die Folgen: 
eine konstruktive Melodieführung, die zwangsläufig auch die Polyphonie bestimmt. 
(Notenbeispiel 1). I) 

Es ist bezeichnend, daß dies d~s Thema eines Fugato ist, zu dem die Tochter 
später den unterlegten Text singt. Wie sähe diese Stelle in einem Musikdrama aus! 
Die Musik objektiviert hier den seelischen Gehalt und drückt ihn zugleich voll aus 
In diesem Grad der Stilisierung liegt ein ,,~esentliches Merkmal der Oper. Das Beispiel 
belegt ferner, daß die Singstimme weniger nach ihren dynamischen und klanglichen 
Möglichkeiten verwendet ist, sOHdern sich vielmehr als gleichberechtigten Faktor 
m den instrumentalen Satz eingliedert. Trotz solcher Stilisierung vermag sie 
doch die Affektspannung der jeweiligen Situation zu halten. Die Erregung des Gold
händlers, als er in Cardillac den langgesuchten Mörder entdeckt, ist in der zackigen, 
rhythmisch vCl'schobenen und doch konstruktiv gebundenen Melodik eingefangen. 
(Notenbeispiel 2). 

Freilich ~st dieses dramatische Gestaltungsprillzip ohne jede Starrheit und durch
aus nicht immer konsequent durchgeführt. Die arios-schwellende Gesangslinie in der 
zweiten Arie des Cardillac gemahnt noch an die Geste des romantischen Musikdramas. 
(Notenbeispiel 3). 

An anderen Stellen werden derartig exponierte Singstimmen meist durch kon
struktive Orchesterthematik paralysiert. 

Auch das Kolorit entspricht mit absoluter Folgerichtigkeit dem dramatischen Ge
staltungswillen Hindemiths. Es verzichtet auf sinnliche ReizwirkUllgen und gewinnt 
aus der vorwiegend festgehaltenen Dreistimmigkeit eine ldare und harte Farbgebung. 
Daraus erklärt sich die Ausschaltung aller Füllstimmen und rein koloristischen Effekte. 
Ahnlich wie die Thematik festgehalten wird, bleibt das einmal gewonnene Klangbild 
innerhalb einer Szene ohne Differenzierung und gelangt höchstens zu registrierenden 
Verstärkungen und Abschwächungen. Die Farbverteilung selbst charakterisiert indivi
duell die Situation der einzelnen Szenen. Besonders Schlagzeug und Bläser erhalten 
neue Selbständigkeit und ein neues Gewicht, während der Eigenwert und die Sinnlich
keit des Streicherklangs entkräftet sind. 

Durch alle diese Merkmale erweist sich Hindemiths "Cardillac" als ein wesentlicher 
Wegstein in der Entwicklung der jüngsten Oper. Die Verwirklichung dieses Typus der 

1) Siehe Notenbeilage. 
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reinen Musikoper mtlß als eine um so größere schöpferische Leistung gewertet werden, 
als -es Hindemith gelang, sie an einem so konträren, eigentlich in eine ganz andere 
Richtung weisenden Stoff zu gewinnen. Dabei bedeutet aber der Begriff "Musikoper" 
keine Zerstörung sondern eine Sublimierung des Dramatischen. 

Hanns Gu tman (Berlin) 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter, 
Heinrich Strobel und LothaI' Windsperger 

RUNDFUNK 

DIE ROLLE DER MUSIK IM RUNDFUNK 
"Es 'gibt auch noch andere Beschäftigungen als Musik" 

Der Rektor der Universität Göttingen, 

Es muß einmal von dem gesprochen werden, was man mit einem unfreundlichen, 
aber zutreffenden Wort :Musikpest nennen könnte. Dieser Ausdruck, dessen ich mich 
da so schamlos bediene, ist durchaus nicht neu, niemand darf ihn als Zeichen zeitge
nössischer Kulturschande anprangern und sagen, eine solche Gemeinheit sei in der guten, 
alten Zeit doch nicht denkbar gewesen. Denn der Kritiker Eduard Hanslick, allerdings 
ein Mann von einer verdächtigen Helligkeit des Verstandes, hat schon im Jahre 1900 
einen Artikel geschrieben mit dem ergötzlichen Titel "Gemeine, schädliche und gemein
schädliche Klavierspielerei" und da heißt es: "Ich glaube allen Ernstes, daß unter den 
hunderterleI Geräuschen und Mißklängen, welche tagüber das Ohr des Großstädters zer
martern und vorzeitig abstumpfen, diese musikalische Folter die aufl'eibendste ist" und 
weiterhin: "Ich halte die herrschende Se u c he für unheilbar und glaube, daß wir nur 
mittelbar, auf weiten ästhetischen und pädagogischen Umwegen dahin gelangen können, 
ihren verheerenden Fortgang allmählich einzudämmen". Guter Professor Hanslick, Sie 
haben das schon vor dreißig Jahren empfunden und ihre Bedenken zu formulieren 
gewagt und haben doch nur das Klavier gemeint, sogar nur das manuell betriebene, 
an das elektrische haben Sie nicht gedacht, auch nicht an Grammophon und Radio, weil 
Sie das alles garnicht kannten. Aber wenn Sie damals, um Ihren Klageruf mit einem 
tröstlichen Abschluß zu mildern, die Hoffnung aussprachen, warnende Stimmen und die 
tätige Einsicht der 'Musiker würden mit der Zeit heilsam einwirken, so muß Ihnen heute 
posthum geantwortet werden, daß Sie sich geirrt haben. Schlimmer als jetzt ist es nie 
gewesen. Aber es kann noch viel schlimmer werden. 

Freilich, die Klavierseuche ist nicht mehr so gefährlich. Einmal ist die Zahl der 
klavierstümpernden Töchter infolge der wirtschaftlichen Situation stark vermindert worden, 
vor allem jedoch hat die schwerere Krankheitsform der musikalischen Elefantiasis die 
leichtere unwesentlicher gemacht. Allen Ernstes, es ist höchste Zeit, der Musikpest Ein
halt zu gebieten, denn der gefährdete Patient ist weniger der gepeinigte Hörer als viel
mehr die Musik selbst. Alle, die es gut mit ihr meinen, Künstler, Kritiker, Liebhaber, 
Erzieher und soziale Reformer, sollten sich zusammenfinden, um ihren entwertenden 
Verschleiß zu verhindern. 
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Soweit das völlig unökonomische Uberangebot an Musik freibleibend gemacht 
wird, hat sich das Publikum längst zur Wehr gesetzt. Der ,immer augenscheinlichere 
Verfall des Konzertwesens besagt es deutlich. Aber wie zahh'eich sind die Fälle, wo 
man gegen die Agressivität des Klanges wehrlos ist! Die Augen kann man nach Be
lieben schließen, die Ohren leider nicht; was schon Kant bemerkt hat, als er die Musik 
eine "zudringliche Kunst" hieß. Ich darf ein an sich höchst unwichtiges persönliches 
Erlebnis hier anführen, weil es typisch für einen Zustand ist, der bekämpft werden 
muß. Kürzlich besuchte ich in einem Berliner Opel'llhaus eine Vorstellung des "Sieg
fried" und ging in der Pause in das dem Theater verbundene Restaurant, um dort zu 
essen, was bei der körperlichen Inanspruchnahme durch ein W agnersches Mammutdrama 
kaum zu vermeiden ist. Ein hübsches Lokal, recht geeignet für ein paar friedliche 
Minuten der Ausspannung. Aber man gönnt sie den Besuchern nicht. Kaum hatte ich 
mich' gesetzt, als eine Salonkapelle in Aktion trat, um mich mit einem italienischen 
Potpourri, hel'llach mit einem Tango zu beglücken. Kein Mißverständnis bitte: ich 
empfand nicht etwa den "Siegfried" als profaniert, auch war der Tango ausgezeichnet; 
dennoch eine unerträgliche Belästigung. Musik in allen Lebenslagen; es scheint, daß es 
zwischen Scylla und Charybdis kein Entrinnen gibt. 

Von Nietzsche stammt der wunderschöne Ausspruch: "Das Leben ohne Musik ist 
einfach ein Irrtum, eine Strapaze, ein Exil".. Niemals ist ein gutes Wort schmählicher 
mißverstanden, falscher angewendet und gröblicher InS Gegenteil verkehrt worden. Da
durch nämlich wird die Uberschwemmung mit Musik so verheerend und gleichzeitig so 
sclnver angreifbar, daß sie zu allem Unglück auch noch geistig unterbaut wird. Da 
spuken alte humanistische Ideale, man erinnert an die Völker der Antike, die doch aus 
dem Nährboden der Musilc die schönsten Früchte ihrer Kultur gezogen haben, man 
entsinnt sich, daß Plato sogar den Staat musikalischen Gesetzen unterstellen wollte, und 
glaubt anscheinend, es genüge, .Musik in ungeheuren Mengen zu produzieren, um die 
bewunderte Kalokagathia der Griechen wieder zu erlangen. Musik wird empfohlen als 
ständige Begleitung auf dem Holzwege zu Kraft und Schönheit. Musik beim TUl'llen, 
Musik beim Rnhen, Musik beim Arbeiten, Musik beim Essen - das Leben ohne Musik 
ist einfach eine Unmöglichkeit. 

Soviel vom Tatbestand. Nun läßt sich garnicht leugnen, daß an den geschilderten 
.Mißverhältnissen die mechanische Musik, exakter gesagt, die mechanische Vermittlung 
von Musik mitschuldig ist. Die leichteste, bequemste und billigste Beschaffung von 
musikalischem Stoff bietet zur Zelt der Rundfunk. Uber ihn, insbesondere über seine 
Beziehung zur Musik, diskutierte jüngst ein Kongreß in Göttingen, den das Berliner 
Zentralinstitut für Erziehung und Wissenschaft einberufen hatte. Man sieht, die Pädagogik 
wagt als erste geistige Instanz den Vorstoß, nimmt den Rundfunk ernst und versucht, 
seine Stellung im kulturellen Zusammenhang zu ergründen. Hier wäre der Punkt ge
wesen, die Frage nach der Rolle der Musik im Rundfunk aufzuwerfen, einmal den An
spruch dieser Apparatur auf die Musik zu prüfen, statt ihn als gegeben und in jedem 
Umfang berechtigt vorauszusetzen. Das geschah nicht, oder doch nur sehr andeutungs
weise. 39 Prozent aller Darbietungen waren im Jahre 1927, nach dem Bericht von 
Dr. Magnus, musikalischer Natur; er erklärte das Vorherrschen der Musik damit, daß 
sie der einzige Weg des Rundfunks zum Herzen der Hörer sei. Man macht sich, scheint 
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nur, überh'iehene Vorstellungen von den Herzen der Menschen, die das Hauptkontingent 
der Radioempfänger bilden. Aber selbst wenn diese an der supponierten Weitherzig
keit leiden sollten, so ist doch soviel ganz sichflr, daß sie nicht ewig mit Musik ab
gespeist werden wollen. Allenthalben werden Stimmen gegen die musikalische Uber
fütterung laut. Max Butting konstatierte in seinem Referat, man habe der Tonkunst 
deßhalb einen so breiten Raum in den Programmen zugestanden, weil man ihr keiner
lei Anstößigkeit, weder politische noch sittliche, nachsagen könne. In der Tat ist die 
Musik die assoziationsloseste unter den Künsten, in dem Sinne, daß sie zu keiner ge
danklichen Assoziation zwingt. Das FaktlUll ist nicht zu bestreiten, eine Begründung ist 
es nicht; ob eine gleichgültige Neutralität die Bestimmung des Rundfunks sein kann, ist 
noch sehr die Frage. Viel eher möchten wir glauben, was Professor Honigsheim in 
seinen soziologischen Ausführungen formulierte: ein anständiger Mensch ist nie neuh·al. 

Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß die Rolle der Musik im Rundfunk 
beschränkt werden muß. Man frage mich aber, bitte nicht, was an ihre Stelle zu setzen 
sei. Ich bekenne freiwillig, ich weiß es nicht. Eine Vermehrung der wissenschaftlichen 
und belehrenden V orträge wird man auch nicht befürworten wollen. Solange man 
nichts Anderes, Neueres, Erregenderes findet, kürze man die Programme. Musik ist nicht 
dazu da, Lücken zu büssen, sie wehrt sich dagegen, als Verlegenheits artikel zu rangieren. 
Ludwig Kapeller, der sogar eine Herabsetzung des Sendeprogrammes auf zwei bis drei 
tägliche Stunden verlangte, ist von ähnlichen Gesichtspunkten ausgegangen . 

. Musik wird, gleichviel in welchen .Mengen, immer ein Gegenstand des Rundfunks 
bleiben. Was geschieht ihr, wenn sie gefunkt wird? Offenbar dies, daß sie in reinen 
Klang umgesetzt wird, unter Ausschaltung von visuellen Momenten. Ob nun die der 
bisherigen musikalischen Reproduktion zwangsläufig verbundenen optischen Eindrücke 
für die Erscheinung von Bedeutung seien oder nicht, darüber wurde gestritten. Butting 
bejahte, Frank Warschauer verneinte es, indem er jede Komposition, unter der Voraus
setzung einer radiogemäßen Darstellung, für mikrophonfähig erachtete. Die Frage ist 
wichtig, denn nach ihrer Lösung entscheidet sich, inwieweit die vorhandene Literatur 
einen Platz vor dem Mikrophon hat. Ist die sinnliche Gegenwart wirldich ein wesent
liches Ingrediens, so muß die rundgefunkte Musik unvollständig sein. Die Frage ist 
zweifellos mit jener anderen nach dem absoluten Gehalt des Werkes nah verwandt. Je 
absoluter, also programmfremder eine Musik ist, um s~ restloser kann sie im reinen 
Klang wiedergespiegelt werden. Doch ist auch der gesellschaftliche Hintergrund in 
Betracht zu ziehen. Die wenigsten Werke werden in abstrakter Willkür geschaffen, die 
meisten sind' soziologisch determiniert. Die Kantate Bachs, das Klavierkonzert Mozarts, 
die Sinfonie Beethovens, sie meinen alle ganz bestimmte Hörer, seien sie nun gläubig, 
adlig oder bürgerlich. Die völlige Andersartigkeit des soziologiscben Befundes beim 
Radio schließt daher Werke aus, die sehr eng mit ihren gesellschaftlichen Voraus
setzungen verwachsen sind. So ist die überlieferte Form der Oper, für mein Gefühl, 
im Lautsprecher der pure Nonsens. 

Aus alledem ergibt sich die dringende Forderung einer eigenen Produktion für 
den Rundfunk. Die Komponisten sollten sich ihr nicht verschließen, sie finden hier den 
gangbarsten Weg, um eine isolierte Position zu verlassen, die ihnen schon lange nicht 
mehr zusagt. Die Gesetze einer typischen Radiokomposition werden zweckmäßig durch 
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Experimente eruiert; daß sie, WIe Butting sagte, einer "Logik des reinen Hörens" unter
liegen müssen, leuchtet ein. Uber die besonderen Bedingungen des Vokalstiles einer
seits, der Instrumentierung andrerseits war in den Göttinger Vorträgen von Dr. Heinitz 
und Alfred Szendrei viel Wissenswertes zu erfahren. Für die Schaffenden wird die 
praktische Erprobung der Regeln noch fruchtbarer sein. Die Möglichkeit dazu ist ihnen 
gegeben: an der Berliner Hochschule wurde, unter Leitung von Professor Schünemann, 
eine Funkversuchsstelle eröffnet. Uber dieses höchst dankenswerte Beginnen muß noch 
einmal ausführlicher gesprochen werden. 

Wenn eine staatliche Kunstanstalt dem Rundfunk ihre Tore öffnet, wenn das 
Zentralinstitut ihm eine Tagung widmet, so ist die positive Stellungnahme der Erzieher 
gekenzeichnet. Auf dem Kongreß wurde die Pädagogik durch Professor Mersmann 
repräsentiert. Was er, neben anderen produktiven Gedanken, übel' die Aussichten einer 
"indirekten Erziehung" durch das Radio verkündete, verdient gesteigertes Interesse. 
Gewiß braucht man auf das erklärende Wort, auf die methodische Beeillflußung der 
Hörerschaft nicht zu verzichten, aber von gleicher Wichtigkeit (vielleicht sogar von 
stärkerer Wirksamkeit) ist die mittelbare Förderung durch Auswahl und Anordnung 
dessen, was man an Kunstwerken vorbringt. Zu verlangen ist unbedingte Trennung 
des Getrennten, zu verurteilen jede Verwischung der Grenzen. Tanzmusik etwa und 
alle anderen Gattungen des unterhaltenden Kunstgewerbes sind kein Anlaß zu scham
voller Verschleierung; verderblich ist nur ein unangebrachter Bildungsstolz, der solche 
Dinge vergeblich und unnötig zu sublimieren sucht. Diese scharf umrissenen Grund
lagen wurden von Dr. Hans Fischer, der über den Schulfunk sprach, in einem Detail 
ausgebaut. 

Auch als sekundäres Hilfsmittel, nicht nur als Selbstzweck, hat die Musik ihre 
Rolle im Senderaum. Wieweit sie aber fähig ist, als akustische Kulisse zu· wirken, das 
heißt also Schauplätze klanglich zu versinnbildlichen, steht noch dahin. Prof. Hagemann, 
der Berliner Intendant, will sie weitgehend in solcher Absicht verwendet sehen. Er 
stellte acht Regeln für den Musikgebrauch im Sendespiel auf, die indes alle darauf 
hinauslaufen, das klangliche Material psychologisch nutzbar zu machen. Anders ist es 
nicht aufzufassen, wenn etwa in einer Sendebearbeitung des "Götz" die jeweilige Wieder
kehr des selben Raumes durch das Ertönen des gleichen :Musikstückes angedeutet wird, 
das stimmungsmäßige Abwan?Jungen erfährt. Ein deral'tiges Verfahren grenzt bedenk
lich an die Handhabung des Leitmotives bei Wagner, die wir radikal zu vermeiden 
gewillt sind. 

Was hier gesagt wurde, beansprucht keineswegs, als Kongreßbericht der Göttinger 
Tagung zu gelten; sonst hätte vor allem auch der zahlreichen instruktiven Vorträge 
aus dem Munde berühmter Techniker und Akustiker gedacht werden müssen. Es sollte 
vielmehr, unter Beziehung auf einige absichtsvoll gewählte Gedankengänge, die Rolle 
der Musik im Rundfunk prinzipiell betrachtet werden. Die maßlose Uberschätzung 
dieser Rolle, nicht nur auf dem Gebiete des. Radio, 'Yurde evident; sie sinnvoll einzu
dämmen und ihr gerade dadurch neue Geltung zu verschaffen, ist unsere Aufgabe. Alle 
Gutgesinnten sollten mithelfen zu dem Ziele, daß wir das Leben ohne Musik wieder 
als ein Exil empfinden können, statt das Leben mit ihr für eine Strapaze halten zu 
müssen. 



f 

~ :'" 

~,~ 

R UND FUNK- UMSCHAU 

Ern s t La tzko (Leipzig) 

RUNDFUNK-UNISCHAU (Mai) 

299 

Immer deutlicher wird es offenbar, daß die Sentimentalität, die in der öffentlichen 
Musikpflege momentan in Acht und. Bann getan ist, sich im Rundfunk als ihrem letzten 
Stützpunkt gesammelt und in höchstem Ivlaß konzentriert hat. So ist es kein Wunder, 
daß der Monat Mai, der seit jeher ein Privileg auf "Liebe und Triebe", "Sonne und 
Wonne" und ähnliche Empfindsamkeiten hatte, dem im Rundfunk mehr oder weniger 
latenten Hang zum "Populären" in weitestem .Maß entgegenkommt. Wer könnte der 
Versuchung, den \Vonnemonat Mai zu feiern, widerstehen? Berlin, Hamburg, Königs
berg und Köln widerstehen ihr auch nicht und in \Vort und Lied, durch "Frühlings
glaube" und "s'j'vlailüfterl" versichern sie dem ahnungslosen Hörer: "Der Mai ist ge
kommen I:' Aber mit dieser feierlichen Begrüßung sind die sentimentalen Frübjahrs
regmigen der deuts..:hen Sendeleitungen keineswegs erschöpft. Und da im Mai erfahrungs
gemäß Vögel singen, Blumen duften, Nachtigallen schlagen, Menschen sich verlieben, fehlt 
es auch nicht an einem Programm "Blumenduft und Vogelsang" (aus Königsberg), in 
dem Beethovens Frühlingsonate sich sonderbar genug ausnimmt, einem weiteren "Früh
ling und Liebe" betitelten (aus Hamburg), in dem die Ouvertüre zur "Gärtnerin aus 
Liebe" ebenso deplaziert erscheint und ihren Höhepunkt erreicht diese empfindungge
schwellte Linie in der Breslauer Sendung: "Das Mikrophon belauscht den Frühling. 
Nachtigallenkonzert aus einem Breslauer Park. Bei ungünstiger Witterung wird das 
Konzert verschoben." 

Auch der Muttertag, der immerhin die :Möglichkeit zu einer etwas höberen Ein
stellung gewährt hätte, wurde vom Rundfunk nur als Anlaß zu erneuter Gefühlsduselei 
begrüßt, die ihre Spitzenleistungen im Siegfried-Idyll, Mariä Wiegenlied, Gounods "Ave 
Maria" und "Mammi, du bist für mich die schönste Frau der Welt" erreichte. 

Nun aber zu Ernsterem. Zweifellos könnte der Rundfunk bei Tagungen und V er
sammlungen künstlerischen oder wissenschaftlichen Charakters eine wichtige Aufgabe 
durch Ubertragung der wertvollsten und geeignetsten Programmteile erfüllen. Die Er
gebnisse solcher Veranstaltungen würden nicht auf die Versammlungsteilnehmer beschränkt 
bleiben, sondern könnten in einem weit höheren Grad als durch farblose Zeitungsbe
richte Allgemeingut des Volkes werden. Gerade im Mai konnte man gute Beobachtungen 
machen, wie weit der Rundfunk diesen kulturellen Forderungen nachkommt. Von der 
Göttinger Rundfunk-Tagung, die durch die Behandlung prinzipieller funkischer Fragen 
jeden Hörer interessieren mußte, wurde nicht ein einziges Referat übertragen. Fast die 
gleiche Indolenz dem Schweriner Tonkünstlerfest gegenüber, das gerade in diesem Jahre 
mehrere \Verke brachte, die Anspruch auf weitere Verbreitung gehabt hätten. Ein 
einziger Sender (Hamburg) hat es der .Mühe wert gefunden, cin einziges Konzert von 
dort zu -übertragen. Wenn aber der Verein für Wartburgfreunde seine Tagung abhält, 
wenn dabei ein Konzert mit den abgedroschensten Werken von Wagner und Liszt ver
anstaltet wird, wenn dieses Konzert von einem anerkannt minderwertigen Dirigenten 
geleitet wird, dann ist der Rundfunk auf dem Posten und erfüllt seine kulturelle Pflicht. 

Ein anderer Punkt von grundsätzlicher Bedeutung. Immer mehr reißt beim Rund
funk die Unsitte ein, aus zyklischen Werken (Sinfonien, Sonaten, Suiten) einzelne Teile 
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herauszunehmen. Diese aus Konservatoriumskonzerten entlehnte üble Gewohnheit wird 
aber noch bei weitem durch die Geschmacklosigkeit übertroffen, zwischen zwei Sätzen 
eines solchen zyklischen Werkes anderes zum Vortrag zu bringen. Es ist Frankfurt 
sicher sehr hoch anzurechnen, daß es sich als einziger deutscher Sender des Todestages 
von Gustav Mahler erinnert. NUl' wird dieses Verdienst durch die nachfolgende Programm"" 
aufstellung in sein Gegenteil verkehrt: 4. Sinfonie, 1. Satz - Zwei Lieder - 2. Sinfonie, 
2. Satz - Zwei Lieder - 4. Sinfonie, 3. Satz. 

Die Alte Musik war im i\'lonat IHai fast überall gut vertreten. Die holländischen 
Abende wurden von München und Stuttgart in überaus verdienstvoller Weise dazu be
nützt, alte niederländische Meister der Vergessenheit zu entreißen. München brachte 
Chansoils aus dem 15. und 16. Jahrhundert von H. Isaak, Gilles Binchois, Lasso und 
erhöhte den Reiz der Darbietung durch Verwendung alter Instrumente (Diskantviola, 
Viola d'amore, Viola da gamba, Baß viola da gamba) und Stuttgart erfreute seine Hörer 
mit einer Motette von Josquin Despres und Madrigalen von Willaert und Lasso. (Uber 
diese "Nationalitätenabende" wird gelegentlich noch einiges Grundsätzliche zu sagen sein.) 

Alte Hausmusik wird von fast allen Sendern verbreitet. Leipzig gab Beispiele aus 
der Virginalmusik, Gesänge von PureeIl und allerlei Kostbarkeiten französischer Clave
cinisten; altenglische Liebeslieder und altschottische Balladen, unterbrochen von Klavier:
stücken von Byrd, BuH, Gibbons werden von Köln gesendet; der gleiche Sender ver
breitet auch alte Streichmusik und Duette von dall'Abaco, Corelli, Telemann und Keiser. 
Deutsche Hausmusik mit Werken von Melchior Frank und J oh. Christ. Bach stand auf 
dem Breslauer Programm; Sologesänge und Duette von Astorga, jVIarcello, Bononcini, 
Leo, Erlebach, Keiser, HaßleI' werden in Stuttgart gesungen und Frankfurt überträgt ein 
historisches Konzert aus dem Schloß in Bruchsal, das neben der 5. Partie aus der 
"Musikalischen Ergötzung" von Pachelbel Werke von Sacchini, Paer, Stamitz und zwei 
unbekannten Komponisten des 18. Jahrhunderts enthält. Eine nachahmenswerte Be
lebung des Programms bildete eine Guitarre-Kammermusik mit Originalkompositionen 
von Guiliani und Carulli. Ein sehr erfreuliches Interesse wird Händel zugewandt. Eine 
Konzert-Aufführung seines "Josua" in Esslingen wird von Frankfurt und Stuttgart über
tragen, das gleiche Oratorium wird vom Breslauer Sender aus dem dortigen Stadttheater 
übernommen und Daventry sendet den "Messiai""'. 

Auf dem Gebiet der Neuen Musik hat Hamburg das radikalste Werk gebracht, das 
Streichtrio von Webern (Ubertragung von Schwerin). Ebenda wurde auch das IGavier
konzert von Prokoffief gespielt. In einem "Sinfonie der J\'Jaschine" betitelten Programm 
von Köln erschienen Bruchstücke aus Kreneks "Zwingburg" und Honeggers "Pacific 231 ". 
Stuttgart bringt das Gregorianische Konzert von Respighi und in einer Ubertragung aus 
Freiburg Kaminskis "Magnificat". Der Frankfurter Sender verbreitet ein Chorkonzert der 
Darmstädter Liedertafel mit Erstaufführungen von Lendvai, Rudi Stephan und Josef 
Haas. Als Verdienst muß es München angerechnet werden, Kloses selten gehörtes. 
"Leben ein Traum" vorzuführen. Auch ausländische Sender sind mit Erfolg um Ver
breitung Neuer Musik verdient. Bei Kopenhagen fällt eine starke Aktivität auf dem 
Gebiet des französischen Impressionismus auf: ein Orchesterkonzert das ausschließlich 
Debussy gewidmet ist, ein zweites mit dem sinfonischen Fragment "Daphnis und Chloe" 
yon Ravel und der sinfonischen Suite "EI amor hrujo" von de FaHa. Noch weit er-
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freulicher ist die Tatsache, daß die unter der Leitung Stravinskys stehende Aufführung 
seines "König Odipus" von Daventry mid am folgenden Tag von London gebracht wird. 
Allen deutschen Sendeleitungen als nachahnienswertes Beispiel empfohlen! 

Auf dem Gebiet der wiederkehrenden Veranstaltungen brachte Königsberg seinen 
überaus verdienstvollen Zyklus "Von Regel' zu Hindemith. Zeitgenössische Komponisten 
im Spiegel ihrer Hausmusik" mit einem Hindemith-Programm (Klavierstücke aus der 
Suite 1922 und aus op. 37) und einem Vortrag "Was ist atonale Musik?" in diesem 
Monat zum Abschluß. Die "Tönende Operngeschichte" in Leipzig ist bis zur französischen 
großen Oper nnd dem deutschen TvIusikdrama vorgedrungen. Aber Meyerbeer ist nichts 
für den Rundfunk, sein Werk verlangt nach dem Prunk der Szene, nach unbeeinträch
tigtem Glanz der Stimmen und das Fehlen dieser beiden Momente raubt ihm Wesent
lichstes. Und der Versuch, die musikgeschichtliche Bedeutung des deutschen .Musikdramas 
durch die Brautgemachszene des ,,Lohengt·in" und den ersten Walkürenakt zu charak
terisieren, kann nicht einmal durch Richard Wagners Geburtstag entschuldigt werden. 
In dem Zyklus "Die Entwicklung der Orgelkomposition" (München) erschien ein gutes 
Programm mit Werken aus dem 17. Jahrhundert von HaßleI', Prätorius, Scheidt und 
Erlebach. 

Aus der Fülle der übrigen Veranstaltungen verdient wieder ein von Wien gesen
deter Volksliederabend des deutschen Volksgesangvereins hervorgehoben zu werden, der 
Beispiele aus der Volksmusik Nieder- und Oberösterreichs, Kärntens, der Steiermark und 
des Salzkammerguts brachte. Das Pfingstfest war für Leipzig und München der Anlaß, 
der Herrlichkeiten Bachscher Kantaten zu gedenken. 

Auf dem Gebiet der Oper sind einige prägnante Ereignisse zu verzeichnen. Stutt
gart und Frankfurt übertragen dankenswerter Weise eine in Basel stattfindende Auf
führung von Purcells "Dido und Äneas". Nicht minder interessant war die "Macbeth"
Aufführung der Dresdener Oper, die von Leipzig und Frankfurt übertragen wurde. 
Brüssel erwarb sich ein Verdienst durch die Aufführung von Dukas "Ariane und Blau
bart" und auch die Ubertragungen von Charpentiers "Louise" (Daventry), Smetanas 
"Dalibor" (Prag), Wolf-Ferraris "Neugierigen Frauen" (München) und von Weismanns 
neuer Oper "Regina deI lago" (Stuttgart) sind anerkennend und dankbar zu begrüßen. 

Das Gesamtergebnis ist ziemlich unverändert geblieben: .Manche hoffnungsvolle 
Ansätze, auf dem Gebiet der Alten Musik eine erfreulich zunehmende Regsamkeit, auf 
dem Gebiet der Neuen eine von wenigen Ausnahmen durchbrochene allgemeine Inak
tivität. Uberall mehr ein "Sich in Einzelheiten verlieren" statt des Aufsuchens von 
richtunggebenden Grundsätzen in der Programmbildung. 

Die leider notwendige Trockenheit dieser Umschau zu beleben, sei zum Schluß 
noch ein Kuriosum erwäl;mt, das der Gründlichkeit der Brünner Sendeleitung ein ehren
volles Zeugnis ausstellt: Sie zeigt für den 29. Mai 19 - 19,15 Uhr an: Einführungsvortrag 
zur Operette "Die geschiedene Frau"! 

* * 
In ihrer Nummer 19 vom 11. l'dai veröffentlicht die "Nm·ag·', die Programmzeitung 

des Hamburger Senders, . dessen Pläne für den Sommer. Soweit sie uns hier zu be
schäftigen haben - auf dem Gebiet der Musik - verdienen sie aufmerksamste Beob-
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achtung. Was hier im letzten Heft als besonders dringende Aufgabe dem Rundfunk 
ans Herz gelegt worden ist: eine zielbewußte Pflege des Volksliedes, scheint sich zu einem 
großen Teil für das Gebiet des Hamburger Senders verwirklichen zu wollen. Die Sende
leitung plant dort eine Volks- und lugendmusikpflege größten Stiles und hat für die 
Durchführung ihrer Idee in Fritz Iöde eine Persönlichkeit gewonnen, die einen reichen 
Ertrag dieser Veranstaltungen verbürgt. Neben der Pflege des Volksliedes in ein-, zwei
und dreistimmigem Satz soll ein musikalischer Unterricht einhergehen, sodaß das päda
gogische Moment mit dem der Erbauung zweckmäßig verknüpft ist. Die Disposition 
des Arbeitsplanes gliedert sich in drei große Gruppen. Die erste: "Das Volkslied in 
der Kinderstube" sieht alle möglichen Arten von Kinderspielen und die verschiedenen 
Kinderlieder (Krippenlieder, Wiegenlieder, Arbeitlieder, Abzählreime usw.) vor. Die 
zweite: "Volkstümliche Singstunde" will die Hörer mit dem deutschen Volkslied, mit 
der Kunst des Kanons, mit einzelnen für das volkstümliche Lied besonders wichtigen 
Erscheinungen (Reichardt, Zelter usw.) und schließlich mit dem volkstümlichen Schaffen 
der Gegenwart (Hindemiths Hausmusik, Ludwig Weber usw.) bekannt machen. Die 
dritte: "Die niederdeutsche Liederstunde" wird das niederdeutsche Volkskinderlied, den 
niederdeutschen Volkstanz, das niederdeutsche Volkslied und das niederdeutsche Kunst
lied behandeln. Die dieses Singen unterstützende pädagogische Unterweisung wird 
Gehörübung, Improvisation und Musikdiktat umfassen. Durch die V erlegung des Unter
richts in den Senderaum wird die V erquickung von Erziehungs- und Erbauungstendenzen 
eine weitere Förderung erfahren. 

Dem Unternehmen der Hamburger Sendeleitung kommt höchste Bedeutung zu und 
wenn die Ausführung dem Plan entspricht, hat der Rundfunk hier wirklich einmal seine 
Aufgabe richtig erfaßt und in großem Format kulturelle Arbeit geleistet. . 

UNISCHAU 
Heinrich Strobel (Berlin) 

DAS TONKUNSTLERFEST IN SCHWERIN 
1. 

Die Krise des Allgemeinen Deutschen .Musikvereins ist bekannt. Er wurde in der 
Zeit des Kampfes um die Neudeutsche Romantik auf einer künstlerischen und soziolo
gischen Basis gegründet, die nicht mehr die unsere ist. Er diente der Propagierung und 
Durchsetzung neudeutscher Fortschrittsideen und veranstaltete Musikfeste zu diesem 
Zweck. Die Richtung des Vereins war damals eindeutig, die Tonkü:qstlerfeste waren 
damals eine Notwendigkeit. Man kämpfte für eine Idee. Heute hat diese Idee keinen 
Inhalt mehr. Heute ist der neudeutsche Fortschrittsgedanke hinfällig geworden. An 
die Stelle der Zielbewußtheit von ehedem trat unsicheres Lavieren im A. D. M. .Man 
war vorsichtig genug, die neuen Strömungen nicht völlig zu negieren. Aber duldete sie 
nur unter dem Druck der Verhältnisse. Neue Werke wurden aufgeführt, um der Oppo
sition den Mund zu stopfen. 1m Stillen beteten Vorstand und Mitglieder zu den alten 
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Göttern. Der Musikausschuß, in den jüngere und zeitbewußte Persönlichkeiten ein
drangen, mußte sich auf die bedenklichsten Kompl'omisse einlassen - ein neues Werk 
ging nur gegen ein paar epigonale Arbeiten durch, an deren Lebensfähigkeit der konser
vative Vorstand noch immer glaubte. 

Die Tonkünstlerfeste nach dem Kriege zehrten von der Tradition des Vereins, die 
wir auch heute noch gebührend achten. Was aber in diesen Jahren an wirklich produk
tiver Arbeit geleistet wurde, das geschah außerhalb des A. D. M. und seiner Tonkünstler
feste. Der i.mmer heftiger hervorbrechende neue Stilwille schuf sich eine Form musik
festlicher Zusammenkunft, die si~h sehr erheblich von der Praxis des A. D. M. unter
schied. Dem schwankenden Bild der Tonkünstlerfeste setzte Donaueschingen sein kom
promißloses Bekenntnis zur Zeit entgegen. Donaueschingen und später Baden-Baden 
repräsentierten die lebendige Musik. Hier wagt man das Experiment. Hier sucht man 
Probleme zu lösen, welche unsere Zeit stellt. Man versteckt sich nicht hinter eine er
starrte Musikpflege, für die der augenblickliche Opern- und Konzertbetrieb symptomatisch 
ist. Auf den Festen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins dagegen macht man nichts 
anderes, als was man heute in allen größeren deutschen Städten im Verlauf einer Saison 
macht: man gibt eine Uberschau, d. h. - man ver 13 u c h teine Uberschau zu geben. 
Denn in Wahrheit hindern die tausend Kompromisse, durch die ein Festprogramm 
allein zustande kommen kann, die Herausstellung der wirklich. typischen Werke und die 
Ausscheidung des Ubedlüßigen. Wer das deutsche .Musikleben der Gegenwart kennt, 
wird zusestehen müssen, daß die Programme der großen Konzertinstitute, wenigstens der 
unter Leitung von verantwortungsbewußten Dirigenten stehenden, eine weit besser ge
siebte Uberschau über die Lage bieten als ein Tonkünstlerfest.. Worin liegt also seine 
Notwendigkeit? Die guten und wesentlichen Arbeiten werden sowie so aufgeführt. Für 
die unbedeutenden genügt es, wenn sie irgend eine lokale Darbietung erleben. Neue Be
gabungen zu entdecken, darf man sich beim A. D. lvI. kaum anheischig machen. Dafür 
haben wir Baden-Baden, das auf Grund seiner gegenwartsbejahenden Tendenz die ent
wicklungsfähigen Talente ohnehin zu sich zieht. Noch einmal: was hat in dieser Zeit 
und in dieser Situation em Tonkünstlerfest in der hergebrachten Gestalt noch für einen 
produktiven Zweck? 

2. 
Die Antwort kann, gerade, nach Schwerin, kaum mehl' zweifelhaft sem. \Vie viele 

gänzlich belanglose Arbeiten! Wie viel nutzlos vertane Zeit! Drei Abende von den 
sechs zumindest überflüßig. Eine ganze Reihe von epigonalen Werken: - gewiß sehr 
tüchtig und gekonnt, manche durchaus sympathisch, begabt - aber eben an dieser Stelle 
nicht nötig. Wären es Experimente, wenn auch noch so unfertige, die irgendeinen 
aktuellen AufgabCIikreis anschneiden, man würde sie hinnehmen, sie könnten vielleicht 
sogar fruchtbringend sein. Hier hört man nur, was schon tausendmal gesagt wurde., 

Am deprimierendsten war der Theaterabend. Während es in der jungen deutschen 
Opernproduktion schon eine ganze Anzahl von repräsentativ~n \Verken gibt, die man 
auf einem Tonkünstlerfest hätte zeigen können - führte man !vIusterbeispiele von 
Nebensächlichkeit auf. Ein symbolisch verschwommenes Melodram nach einem Ander
senschenlvIärchen mit einer bläßlich untermalenden Musik: "Die arme Mutter und der 
Tod" von Felix Petyrek. Eine sehr anständig gearbeitete Ballettpantomime in IvIünchener 
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Akademieh'adition mit ellllgen hübschen alten Tanzstücken : "Glasbläser und Dogaressa" 
von August Re u s s. 

Die Wiedergabe dieser Werke war von provinzieller Bescheidenheit. Man darf 
daraus den Schweriner Künstlern keinen Strick drehen. Sie gaben sich alle Mühe. 
Setzten ihre ganze Kraft ein, ebenso wie die von auswärts bedeutend verstärkte 
Schweriner Staatskapelle in den Orcbesterkonzerten das Mögliche leistete. Der Vorwurf 
trifft den Allgemeinen Deutschen Musikverein, der immer wieder ldeine Städte zu Fest
orten wählt, die nicht die Gewähr für einwandfreie Aufführungen bieten können. (Daß 
übrigens auch das Interesse der Mitglieder für diese Feste in kleinen und entlegenen 
Städten gering ist, liegt auf der Hand.) Willibald K ä h I er, der Schweriner General
musikdirektor, hat als Wagnerdirigent einen ausgezeichneten Ruf. Er gehört zum engsten 
Bayrcuther Stab. Warum zwingt man ihn hier, an Aufgaben heral1zuh'eten, die er bei 
seiner Einstellung nicht bewältigen kann? Er hat kein Verhältnis gerade zu den paar 
neuen Werken des Programms, die als ergiebig gelten können. Die mangelhafte Wieder-· 
gabe kann für den Komponisten verhängnisvoll werden. Man weiß, wie sehr gerade 
das Neue einer sinngemäßen Interpretation bedarf. 

3. 
Die inkorrekte, verwischte Aufführung des Bratschenkonzerts von Paul Hindemith 

war peinlich. Wer dieses für das neue Musikwollen im höchsten Grad typische Werk 
in Berlin unter Klemperer gehört hatte, vcrmochte es diesmal kaum wieder zu erkennen. 
Man muß neben Hindemiths sachliches, konzentriertes, unbekümmert musikantisches 
Konzert die fast einstündig sich hinziehendc C-Dur Symphonie von Gerhardt von 
K e u s sie I' halten, um die riesige Kluft zu begreifen, die zwei aufeinanderfolgende Ge
nerationen trennt. Die Notwendigkeit der Stilwende wird evident. Persönlichp, Be
kennhlismusik war bis zum Äußersten übersteigert worden. Gegen die Echtheit des 
persönlichen Ausdruckswillens steht die Abnutzung des Klangmaterials, steht das schöpfe
rische Unvermögen und der völlige LVIangel an gestaltender Kraft. 

Hindemiths Konzerttypus wirkt bereits weiter. Konzertante Spielfreude löst über
all in der jungen Generation symphonische Problematik ab. Im Cembalokonzert des 
Kölner Wilhelm Mal e r ist der Einfluß Hindemiths unverkennbar, wenigstens im polyphon 
gebundenen ersten Satz. Erst allmählich setzt sich der helle Klang des Cembalos durch: 
in der Sinfonia über pizzicato-Bäßen, in einer lockeren Musette, in einem Schlufbmarscb, 
der Malers feinen Witz, aber auch die Grenzen seiner musikalischen Vitalität umreißt. 
Wieder ist Hermann R eu t tel' zu nennen. Seit mehreren J alll'en schon als sympathisches 
Talent erkannt, sehr schwankend in den letzten Arbeiten, gelingt ihm diesmal ein 
Tri pe I k 0 n zer t für Klavier, Violine, Cello und Orchester von starker persönlicher 
Haltung, ausgezeichnet in der kontrash'eichen Satzfolge : Fantasia, klar gegliedert, den 
breiten Rhythnms sehr schön durchhaltcnd - Perpetuum mobile des Concertinos -
Notturno, zarte Holzbläserpolyphonie aus leisen Schlagzeugakzenten sich lösend und 
wieder darin versinkend - schwebendes Tanz-Allegretto. Reutter neigt zum Lyrischen, 
zum \Veichen. Er liebt das Genrehafte, das ehedem Spezialgebiet der Romantiker war. 
Auch bei ihm fehlt, wie bei Maler, ein letzter, unmittelbarer Impuls. Vor neue Auf-' 
gaben gestellt, in einer anderen Umgebung, dem gegenwärtigen Leben näher als in 
Stuttgart, könnte sich Reuttel' viellcicht besser entwickeln. 
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Bertold GoI d s ch m i d t kennt man vom Chemnitzer Fest her als virtuosen Or~ 
chester techniker. Er hat sich inzwischen gewandelt, den neuen Tendenzen angeschlossen. 
Schreibt eine Par ti t a für großes· Orchester, ohne unbedingt zu überzeugen. Er be
müht sich polyphon und sachlich zu musizieren, aber es drängt ihn zu starken Es
pressivos, zu massiger Klangreibung. Ein Adagio wird als Sarabande verbrämt, ist aber 
doch symphonisch gesteigerte Ausdrucksmusik. Die Schlußfuge rafft sich erst gegen 
Schluß zusammen. Man muß abwarten, ob Goldschmidt in späteren Arheiten eine 
eigene Sprache finden wird. 

Die Sinfonie von Paul HöHer kannten wir schon von der Berliner Uraufführung 
unter Bohnke. Die günstigen EindTllcke werden diesmal bestätigt. Ein stürmisches 
Werk, dessen fugierte Partien· zu heftigen Entladungen treiben, rhythmisch von starker 
Plastik, mit breiten melodischen Entwicklungen. Von tanzhaftel' Un~nittelbarkeit der 
letzte Satz. Dem Ganzen fehlt es noch an Ordnung, an planvoller Gliederung, an Ziel
sicherheit und Konzentration. Aber - hier ist eine verheißungsvolle Begabung. 

Uber den "Hymnus an die Liebe" von Paul A. Pisk kann man sclnver etwas 
sagen. Die Aufführung war so wenig vorbereitet, die Sängerin absolut ungenügend. 
Pisk zerteilt den Byronschen Hymnus nach Art einer Kantate, durchsetzt ihn mit mager 
kolorierenden Partien. Das Dithyrambische der Dichtung scheint der Musik zu fehlen. 

4. 
Donaueschinger Anregungen wideen sich auf Tonkünstlerfesten fruchtbar aus. Uber

all erwacllt das Interesse an a capella-Musik. Eine notwendige Folge der neuen Stil.
haltung: der a capella-Gesang bietet Möglichkeiten zu absolutem Musizieren, die Jahr
zehnte hindurch verschüttet gewesen waren. Es ist selbstverständlich, daß Hugo Her r
man n die mittelalterlichen Liebeslieder in seiner Chorsuite nicht mehr malerisch-charak
terisierend aussetzt, sondern sie als in sich geschlosRene Gebilde nach rein musikalischen 
Gesetzen formt. Dabei lehnt er sich mit großem Geschick an instrumentale Tanztypen 
an und überträgt sie ins Vokale. Es entsteht ein lebendiges, mit hervorragendem 
Können und feinstem Gefühl für die spezifischen Bedingtheiten des Chorklangs 
modelliertes Formgefüge. Tanzlied, Tarantella, Musette, Arioso und :Madrigal reihen sich 
aneinander, streben zur ungemein beweglichen Fuge hin, ,,'erden durch den thematischen 
Chorals atz fest umrahmt. Bei leicht archaisierender Tendenz erstaunlicher Reichtum der 
Harmonik, hübsche Biegung des Melodischen. \Vie sein Landsmann Reutter ist Herr
mann in den zarten Stücken besonders glücklich. 

Mehr auf das Äußerliche ist die Motette "Werldeute sind wir . ." des J\'1iincheners 
Karl M ar x gerichtet: ein ausgezeichnet aufgebautes Stück, von packendem Schwung und 
höchster Virtuosität der Stinullbehandlung. Es gibt einige Momente, in denen die 
Hintergründigkeit des herrlichen Gedichtes von R i I k e auch in der Musik durchschimmert· 
Ein Stabat mater vou Leonhard L e c h tal e r ist im traditionellen österreichischen 
Kirchenstil komponiert - dank Heiner Klangmaßigkeit unbedingt von Wirkung, ldug 
auf Soli und Chor verteilt, in ganzen doch technisch zu schwer, um als katholische 
Gebrauchsmusik gelten zu können. 

Unter den verschiedenen Kammermusikwerken ist nur das neue· Streichtrio von 
Anton Web ern als ein Stück von imponierender Abseitigkeit zu erwähnen. Hier ist 
die Grenze erreicht, wo weder Melodik noch Rhythmik mehr greifbar Rind, wo Musik 
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nur mehr zerspaltener Klang ist und lediglich als nervenmäßig zu erspürendes Geräusch 
wirkt. Frühere Stücke von Webern fesselten durch ihre beispiellose Konzentration. 
Dieses Trio zerfällt, als Klangeindruck, vollständig. (Ubrigens waren auch die "Neu
leipziger Klassiker" vertreten: mit einem Streichquintett von greisenhafter Sterilität, das 
Günther Raphael zum Autor hat.) 

Von Max G e b h a r d wurde eine spielfrohe, sehr knapp gestaltetp. Klavier
sonatine aufgeführt. 

5. 
Die Hauptversammlung des A. D. M. nahm mit großer Mehrheit emen Antrag 

an, demzufolge ei!1e Arbeitsgemeinschaft zwischen dem A. D. M. und der 
Internationalen Gesellschaft für neue Ivlusik, Sektion Deutschland, geschaffen werden 
soll - mit dem, Ziel einer späteren Verschmelzung beider Korporationen Diese Tat
sache ist von Bedeutung. Sie beweist, daß man auch innerhalb des A. D. M. - VOl; 

allem wohl im Musikausschuß - von der Unhaltbarke~t der gegenwärtigen Situation 
überzeugt ist. Ob dieser Zusammenschluß zweier Vereinigungen von so gegensätzlichen 
Zielen zu einer fruchtbaren Arbeit führen wird, das läßt sich heute nicht übersehen. 
Auf alle Fälle muß der A. D. M. eine gründliche innere Regeneration durchmachen, 
wenn dieser Zusammenschluß überhaupt möglich werden soll. Wird er dazu noch genug 
Spannkraft besitzen oder wird er am Ende diese Belastungsprobe nicht vertragen? Auch 
das kann man heute nicht übersehen. Immerhin bleibt erfreulich, daß überhaupt ein
mal etwas vor sich geht, daß man die veränderte Lage überhaupt einmal berücksichtigt. 
Erfreulich auch, daß man im nächsten Jahr von der überlebten Form dieser Tonkünstler
feste abweichen und 'eine Veranstaltung auf völlig anderer Grundlage versuchen will: 
eben jene Op ern w 0 ch ein D uisbur g, von der auch an dieser Stelle schon die Rede war. 
Sinn kann diese Opernwoche freilich nur haben, wenn sich der A. D. M. endlich ent
schließt, mit dem Lavieren und den Kompromissen zu brechen und sich eindeutig zur 
Gegenwart bekennt. 

Werner Knauer (Erfurt) 

GESANGVEREIN ODER SINGGEMEINDE? 

Gedanken zum Preußischen staatlichen Chormeisterkurs 

Die Tatsacl1e, daß der preußische Staat Mittel zur Förderung der Chorgesangs
pflege, insbesondere des Männergesanges, bereitstellt, zwingt dazu, nach der Zweclc
mäßigkeit dieser Zuwendungen zu fragen. 

Die allgemeine Lage auf diesem Gebiete (von wenigen besonderen Erscheinungen 
abgesehen) stellt sich doch so dar, daß die Männerchöre, die sich von jeher als Hüter 
des Volksliedes herufen fühlten, unter dem Rufe "Vorbei mit sentimentaler Liedertafelei" 
aucl1 heute noch durch gefühlvollen harmoniscl1en Satz oft sinnwidrig entstellte Volks
weisen erklingen . lassen, die aber auch fast jeder Beziehung zu diesem unserem schönsten 
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musikalischen Gut entbehren. Von dem gewohnten abendfüllenden Beiprogramm spricht 
man besser nicht. Nimmt es da Wunder, daß dann in dieser Zeit allgemeiner Konzert
krise gerade die Männerehöre am meisten zu leiden haben? Sehen wir doch, wie 
selbst die urlebendige Kraft der Kosakenchöre durch internationalen Konzertbetrieb 
geschwächt in der Unmittelbarkeit, ihrer Wirkung nachläßt. Um wie viel nIehr muß 
dies für unsere, in der Tradition des Vereinslebens längst erstarrten Männerehöre 
Geltung haben. So versucht man es im Zeitalter des Sports mit dem Hinweis auf 
den hygienischen ,Vert des Singens, der die Gesangübung dem Sporte gleichkommen 
lasse! Schließlich, wenn alles versagt, sucht man die Verbindung mit den Kräften der 
Zeit, die frisch und unverbraucht als ,Verkhelfer der neuen Zeit sich en;iesen haben, 
mit den Voll(s- und Jugend-Musikgemeinden. Man fühlt an sich die Krisenerscheinungen 
des inneren Verfalles. (Dem äußeren Verfall steht noch die steigende Mitgliederzahl 
entgegen. Dies scheint mir jedoch die Gefahr in sich zu bergen, daß die Männer
gesangvereine sich zum Wasserkopf des deutschen IvIusiklebeüs auszuwachsen drohen). 
So glaubt man, durch die fast krampfhafte Betonung der Verbindung mit der Jugend
bewegung zu allen Zeiten (1848, Wandervogel nach 1900, Hohe-Meißner-Tagung) die 
drohenden Alterserscheinungen abzuwenden. Jeder Eingeweihte kennt die Stellung beider 
Gemeinschaften und weiß, daß sie durch Welten getrennt sind. Die stillschweigende 
Ablehnung jeglichen Gemeinschaftsgedankens von seiten der Jugendbewegung, deren 
musikübende Kräfte sich heute zu Singkreisen und Musikantengilden zusammengeschlossen 
haben, gibt hiervon beredtes Zeugnis. 

Man vergleiche doch einmal die in Männerchorvereinen übliche Art der 'Musik
übung mit der der Jugend- und Volksmusikgemeinden. Hier die Freude am Nur-Singen, 
die sich über selbsterlebtes Rhythmus- und Tonempfinden zu schönen Leistungen selbst
tätig steigert. Durch das Singen aus der Partitur kennt jede1,' Sänger jede Stimme, der 
Gedanke der musikalischen Gemeinschaft gewinnt so Gestalt. Dort eine meist äußer
liche Zucht; der Stab des Dirigenten vereinigt die mehr oder weniger fr'emd neben
einander verlaufenden Stimmen, er wird zum Gradmesser der weniger rhythmischen, 
mehr taktlichen Bewegung. Meist steht alles unter dem Druck des nächsten Konzertes, 
wenn nicht gar Sängerwettstreites. ]n den Musikantengilden Neubelebung edelster 
Schätze der Vergangenheit (der Madrigalisten u. a.), 'enge Verbundenheit mit dem 
Schaffen der Zeit ("Das neue Werk"), in den Männerchören starres Festhalten an über
nommenem, oft lebensunfähigem Gut, freudlose, meist widerstrebende Auseinander
setzung mit der wesentlichen Musik der Gegenwart. So sind sie, ohne je in der tiefen 
Bedeutung des Wortes jung gewesen zu sein, nur Mechanis~us und eben nur "VeI·ein". 
Dagegen ist die junge Volksmusikbewegung, aus innerer Notwendigkeit, ja Not geboren, 
zum keimkräftigen Organismus, zur lebendigen Gemeinschaft, geworden. 

Ist es da verwunderlich, daß es dem Männergesang nie gelungen ist, die Kräfte 
der Jugendbewegung an sich zu ziehen? Ist es nicht durchaus verständlich, daß die 
Vertreter der Musikantengilden dem staatlichen Chormeisterkursus fernbleiben? So 
drängt denn alles zu der Frage, in wie weit eine staatliche Unterstützung des Männer
gesanges Dienst am Volke und an der Zeit ist, was ja doch die Voraussetzung dieser 
Einrichtung sein soll. Ist eine Erneuerung der Männerehöre überhaupt möglich? Glaubt 
man damit, die Kunst dem Volke näher zu bringen, als bisher? Solange der Gemein~ 
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schaftsgedanke und die selbstlose Freude an der .Musik vor dem heißen Ehrgeiz nach 
"künstlerischen" Leistungen, nach Sängerfestpreisen zurücktreten müssen, solange ist 
dem ein grundsätzliches Nein entgegenzusetzen. Eine innere Erneuerung der :Männer
chöre liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Aber sollen sie doch erst zeigen, daß 
noch Entwicklungsmöglichkeiten in ihnen ruhen und nur der Entfaltung harren. Dann 
wird immer noch Zeit für tatkräftige Hilfe sein, zl~mal ja das Bewußtsein innerer Kraft 
und Werthaftigkeit VOll jeher stärker und wesentlicher gewirkt hat, als von außeri 
kommende und darum eben nur äußerlich wirkende Unterstützung. Darin ist keine 
Gefahr zu erblicken, daß die geringen Mittel der Männerchöre seltener Konzertauf
führungen ermöglichen. Das gibt Zeit zur Besinnung auf die eigentlichen Aufgaben. 
Daß der Staat in hoher Verantwortungsbewußtheit um die Erneuerung der musika
lischen Kultur Mittel und Wege erschließt, um diesem Ziele näher zu kommen, erhält 
seine Bedeutung durch sich selbst. Wäre es aber nicht dringlicher, diese Mittel für die 
Gemeinschaften anzuwenden, die auf diesem Wege schon ein gut' Stück aus eigener Kraft 
vorwärts gekommen sind, ehe man Versuche an einem zweifelhaften Objekt macht? 
Eine abwartende Haltung den Männerchören gegenüber wäre ja kein ZeIchen des Miß
trauens oder der Geringschätzung, sondern lediglich der Klugheit, umsomehr als hier 
ein Erfolg eben so lange in Frage gestellt werden muß, bis die Zeichen innerer Er
neuerung zu Tage getreten sind. 

Bleibt nach diesen Gesichtspunkten eine günstige Auswirkung der staatlichen 
Aktion abzuwarten, so muß sie umsomehr in Frage gestellt werden, wenn der vom 
Staat bestellte Kursusleiter seiner bedeutungsvollen Aufgabe in keiner Weise gewachsen 
erscheint. So war zum Leiter eines dieser Kurse (wie wohl üblich) der staatliche 
Musikberater des Bezirkes, Studienrat Walter bestellt worden. In dieser Eigenschaft 
hatte er durch ein ablehnend gehaltenes Gutachten über einen Knabenmotettenchor die 
Unmittelbarkeit seiner Beziehung zu den in dieser Gemeinschaft wirkenden Kräften 
vermissen lassen, deren künstlerische und kulturelle Werte von der Fachkritik vieler 
Großstädte des Reiches anerkannt sind. In der Eröffnungsfeier eines dieser Kurse hat 
nun der Kmsusleiter in derart bedenklicher Weise irreführende und unpädagogische 
Ansichten über das musikalische Zeitbild geäußert, daß bei der völligen Einseitigkeit 
seines Standpunktes eine parteiische Beeinflußung der Kursusteilnehmer die notweildige 
Folge sein mußte. Dabei scheute er sich nicht, einen "gewissen" Teil der Tagespresse 
als Fürsprecher dieser "nur konstruktiven Musik eines modernen unpersönlichen Artisten
tums" herabzusetzen. 

Ferner, soll die in den staatlichen Kursen zu leistende Arbeit lediglich Prüfungs
charakter tragen, oder soll sie richtunggebend, instruktiv Wege weisen zu wirldicher 
musikalische Werte erschließender Lehrweise ? Verspricht sich der Staat von seinen 
Bemühungen um eine zeitgemäße sinnvolle Musikpflege ernsthaft Erfolg, wenn in 
seinem Chormeisterkursus z. B. in der Abteilung "Gehörbildung" den Hörern einmalig 
zwei achttaktige Perioden zum Nachschreiben und ein vierstimmiger Satz zum Feststellen 
falscher Noten vorgelegt werden? Ließe sich nicht in einem solchen Kursus Wesent
licheres sagen, was zur Schulung und Kräftigung des musikalischen Gehörs beitrüge r 
Könnten nicht in einer solchen Stunde Fingerzeige und Weisuilgen gegeben werden, 
die cnachdrücklicher ,und zumindest dauerhafter eine Steigerung der musikalischen 
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Auffassungsfähigkeit (und somit die Eignung und Teilnahme an emer musikalischen 
Gemeinschaft) bewirkten, als eine solche wenig bedeutungsvolle und fragwürdige 

.. Examination. 
So ist nach· dieser Richtung der Erfolg dieser Kurse sehr zweifelhaft. Die Be

stimmung dieser Zeilen wäre erfüllt, wenn sie dazu beitragen würden, tatsächlich vor
handene Mißstände beseitigen zu helfen und fli.r die Zukunft anregend zu wirken. 

Heinrich Strobel (Berlin) 

URAUFFUHRUNGEN IN DRESDEN 

Verdi: ,,:Macbeth" - Strauß: "Ägyptische Helena" 

Die Verdi-Renaissance greift immer tiefer. Sie wird durch die gegenwärtige 
musikalische Situation gefördert. Auflehnung gegen die Problematik des .Musikdramas 
mußte notwendigerweise zu einer neuen Bejahung der elementaren Musikoper Verdis 
führen. Kein Zufall, daß man sich heute gerade um den früheren und mittleren 
Verdi mit besonderem Eifer bemüht. Er verkörpert den Typus der unpsychologischen 
italienischen Oper am reinsten. In einer Zeit, die auf dem Gebiet des musika
lischen Theaters nach neuen, ihr gemäßen Formen strebt, ohne bis jetzt zu allgemein 
gültigen Lösungen zu gelangen, halten sich die Bühnen an die sichere Größe Verdi. 
Das Repertoire ist in Not. Viele Theater scheuen sich vor den paar wichtigen neuen 
Werken, weil sie die Opposition ihrer meistenteils inaktiven Hörerschaft fürchten -
da erscheint Verdi als Ausweg. Uraufführungen winken, Ehrgeize können sich entfalten 
Das alles ohne Risiko. So sehr wir innerlich heute zu Verdi uns hingezogen fühlen -. 
man darf diese äußeren Tatsachen nicht unterschätzen. So sehr wir diese Renaissance 
bejahen und sie als produktiv erkennen sie ist ein Zeichen der Krise unseres 
Operntheaters. Verdi wird nicht verhindern, daß es sich über kurz oder lang doch 
sehr gründlich mit dem Zeitschaffen auseinandersetzen muß, wenn es nicht in 
Traditionen erstarren will. 

Die Schilleropern des jungen Verd? liegen zum Teil wieder vor. Berlin stellte 
"Luisa MilleI''' heraus, Barmen-Elberfeld die zwei Jahre früher entstandenen "Räuber··'. 
Nun bringt die Dresdener Staatsoper den "Macbeth", 1847 für Florenz komponiert, 
zwanzig Jahre später für Paris umgearbeitet. Man kann verstehen, daß der Florentiner 
Macbeth ein Durchfall war. Die Italiener kannten Verdi nur in seinen nationalen 
Jugendopern. Sie erwarteten von ihm wieder ein Werk auf dieser Linie. Gewiß gibt 
es auch im "Macbeth" eine Menge traditioneller Opernschablone. Banquo, später auch 
Macbeth singt in weicher Kantabilität über der stereotypen Begleitung. Das Trinklied 
ist da, der leierige Männerchol', auch die Banda hinter der Szene und der reißerische 
Marsch. 

Aber schon wie das Trinklied in das Finale des zweiten Aktes eingebaut ist, 
deutet darauf hin, daß das Dramatische in dieser Oper dominiert. Verdi erkennt 
Fülle und Kraft der Shakespearischen Situationen, und Pi ave, der Vielgelästerte, holt 

l 
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sie mit großem Geschick aus der englischen Tragödie heraus. Erster Akt: Ermordung 
des Königs Duncan. Zweiter: Ermordung Banquos und Festmahl mit Erscheinung 
seines Geistes. Dritter: Hexenszenen, wieder mit Erscheinung. Vierter: Chor der 
schottischen Flüchtlinge, Nachtwandelszene der Lady, Schlacht und 'Sieg Macduffs. Es 
ist noch nicht lange her, daß man sich, völlig von den Ideen des literarischen Musik
dramas befangen, über die unpsychologische Plumpheit dieser verdisehen Libretti er
eiferte und in ihnen eine Verballhornung dichterischer .Meisterwerke erblickte. Wir 
haben inzwischen wieder einsehen gelernt, daß die Dramaturgie der Oper überhaupt 
nicht zu vergleichen ist mit der des Schauspiels. Wir haben das psychologisch über
steigerte Theater satt bekommen und bewundern die Sicherheit, mit der diesel' Piave 
das aus Shakespeare zurechtformte, was der Musiker Verdi brauchte. Verdi selber hat 
auch an der Anlage des Szenariums zu "Macbeth" mitgearbeitet. Ungewöhnlich 
genug - und sicher für den :Mißerfolg im Jahr 1847 ausschlaggebend - daß die 
Liebeshandlung, daß der tenorale primo uomo fehlt. Erst im letzten Akt treten die 
Tenöre auf. Die dramatischen Höhepunkte werden Höhepunkte der Musik. Im ersten 
Finale baut Verdi einen riesigen Komplex auf, beginnend mit rvlacbeth Zaudern vor 
dem Mord an Duncan. Das folgende Duett mit der Lady steht auf der Höhe des 
reifen Meisters. Unerhörte dramatische Schlagkraft im drängenden f-moll, in den 
scharfen Akzenten. In den mächtigen Gefühlsausdruck Macbeths klingt der beißende 
Spott der Lady. Wie dann, nach Entdeckung der Tat, über einem Paukendonner das 
Unisono des Massenensembles hereinstürzt, wie der melodische Bogen sich weit aufreckt : 
das ist von hinreißender Wirkung. Von ähnlicher Unmittelbarkeit, doch nicht ganz so 
geschlossen, ist dab zweite Finale mit den Halluzinationen des Macbeth. 

Dann sinkt die Spannungslinie. Die Darstellung der Hexenszenen konnte dem 
Realisten Verdi nicht gelingen. Schon bei Shakespeare empfinden wir sie als theatralischen 
Spuk. Hier sind sie vollends matter Opernflitter. Eine flächige, unphantastische 
Ballettmusik mit durchschnittlichen italienischen Mitteln. Verdi erkennt die Schwächen 
dieses dritten Aktes später selbst, als er den "Macbeth" für Paris einrichtet und die 
Instrumentation stark eindüstert: er fügt ein kleines Duett Macbeth-Lady hinzu. 
Aber er rettet damit das Ganze nicht mehr. 

Im vierten Akt steht die bedeutendste Szene der Lady, deren Partie, verschiedentlich 
in den Bereich der Leonore des "Troubadour" vorstoßend, äußerst schwierig ist. In 
der Nachtwandel-Arie schwingt die italienische Kantilene, die auch in den dramatischen 
Teilen des "Macbeth" absolut dominiert, in reicher Auszahnung über einem höchst 
differenzierten Orchester. Welcher Abstand gegenüber der üblichen Bravourarie! Man 
muß auch die schönen Chöre des Schlußaktes noch erwähnen. Der Trauergesang der 
Flüchtlinge: schlicht, sparsam in den Mitteln, von edelher melodischer Führung. Selbst 
das übliche "Auf zum Kampf" hat eine neue leidenschaftliche Spannung. 

"Macbeth'" als Ganzes: ein Werk der Verheißung von Jugendkraft erfüllt, 
keineswegs immer konsequent, machmal unsicher, überall schöpferische Äußerung des 
Genies. 

Die Dresdener Aufführung wal' sehr gut, obschon nicht zwingend. Otto Ehr
haI' d t s Regiewille, auf musikalische Gestaltung ausgehend, konnte sich nicht gleich
mäßig durchsetzen. Es gab neben ausgezeichneten Gruppierungen auch Konventionelles. 
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Ku t sc h ba c h war der gewissenhaft führende, kräftig unterstreichende Dirigent. 
Burgs Macbeth: eine hervorragende dramatische Leistung, g~sanglich nicht ganz den 
Ansprüchen italienischen Belcanto genügend, ebenso wie die heroisch übersteigerte Lady 
der Eugenie Burkhardt. Es wurde zu viel deklamiert. Prachtvoll der Banquo Ivar 
Andresens, eine der besten Baßstimmen, die man heute hören kann. Sehr gut 
studierte Chöre. 

* * 
Ein paar Wochen später ist Inan wieder in Dresden. Diesmal zu einer Premiere 

größten Stils: Uraufführung der "Ägyptischen Helena"· von Richard Strauß, mit 
der die Dresdener Staatsoper ihre Festspiele zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens 
eröffnet. Diese Festspiele: repräsentative Rückschau auf die Glanzzeit der Dresdener 
Hofoper. Die "Ägyptische Helena": Nachhall eines Schaffens, dessen Ruhm von dieser 
Hofoper ausging.· Das prunkvolle Bild einer Vorkriegspremiere. Reiche Aufmachung, 
gesellschaftlich festliche Hörer. Tosender Beifall, zahllose Henorrufe. 

Vor einem Vierteljahrhundert Führer der Jugend, vorwärtsdrängend und stürmend, 
steht Richard Strauß heute als Typus einer Epoche vor uns - eben jener Vorkriegs
zeit, deren äufbere Lebensformen sich immer üppiger gestalteten, die im bequemen 
Genuß sich erschöpfte. Den Ideen Wagners zugetan, ist Straul'; das Genie dieser Epoche. 
Nicht frei von Selbstherrlichkeit, '\"i11 er der klassische ~feister, der Gereifte, in sich 
Gefestigte in dcr Zeit neuen Werdens scheinen. So sehr er Wagner verbunden ist, seine 
Sehnsucht strebt nach der klassischen Reinheit Mozarts. Wir verdanken ihr seine zu
kunftsweisendste Schöpfung - die "Ariadne". Aber schon da erkannte man die Grenzen· 
Die klassische Haltung war nur äußerlich, im StofI"lichen, in übernommenen Stilelementen, 
in der formalen Anlage.. Die ausladende Lyrik, das Raffinement des Kolorits, das Be
rauschende - das alles waren Zeichen einer müden, zerfallenden Kultur, die Antike 
und Barock als ästhetische Reize herauflJeschwor, während es vorher in "Elektra" ge
lungen war, die antike Tragödie mit den modernen ~Iitteln des Musikdramas unmittel-
bar zu fassen. ' 

Nun, im Spätwerk der "Ägyptischen Helena" .. soll die Antike ein phantastisches 
Spiel tragen. Es ist wieder die Antil,e, wie sie Hoff man n s th al schönheitssüchtig von 
seinem spätbarocken \Vienertum aus sieht. Er verliert sich in ihr, vermengt sie mit der 
Symbolik und dem Psychologismus seines eigenen dichterischen Schaffens. Die ?llärchenwelt 
der "Frau ohne Schatten''; hier mit unverkennbarer Beziehung zur "Zauberflöte", klingt 
herein. Es ist eine Synthese von mancherlei Stilelemellten erstrebt, aber nur eine ver
wirrende :Menge von Andeutungen, ein spannungsarmes Nebeneinander erreicht. Noch 
weniger als in "Frau ohne Schatten'· wird der Hörer aüs der Dichtung klug. Ihren viel
fachen Hintergründichkeiten nachzuspüren, könnte für den Literaten reizvoll sein - das 
Opernbuch verlangt vor allem Plastik. 

Menelas und Helena sind auf der Heimfahrt nach Beendigung des trojanischen 
Krieges. In Menelas regt sich Eifersucht gegen I-Ielena,' die inzwischen anderen j'Vlännern 
angehörte; die schuld ist an dem zehnjährigen Blutvergießen -' er will sie töten. Zur 
rechten Zeit wird dieses Vorhaben durch eine weltweise Lautsprecher-~luschel der Zauberin 
Aithra berichtet. Aithra beschließt die schönste Frau der Weh zu retten. Eurypides 
hilft Hoffmannsthai : Helena, die Paris nach Troja entführte, sei nur ein Luftgebild ge-

1 
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wesen, um die Männer zu narren, die wirkliche Helena haben die Götter zu sich ge
nommen, um sie nach dem Krieg als unberührte Frau dem Gatten zurückzugeben. 
Aithra mischt, um Menelas von der Richtigkeit dieser Tatsachen zu überzeugen, aller
hand Tränke des Vergessens, Tränke der Erinnerung, sie zaubert Phantome, idyllische 
Liebesoasen vor. Am Schluß jedes Aktes - es sind zwei - erliegt Menelas den weib
lichen Reizen. Zuerst der phantomhaften, dann der echten Gattin, die in Wahrheit ein 
und dieselbe ist. Daraus ergibt sich Parallelität des Handlungsablaufes der beiden Akte. 
Der erste hat immerhin noch dramatische Gliederung. Dem zweiten geht sie vollständig 
ab - trotz Aufgebot aller möglichen orientalischen Requisiten, trotz dieses Monostatos
Altair, der Helena umgirrt und ad oculos demonstrieren soll, daß man mit einer so 
schönen Frau eben nicht in Frieden leben kann. Aber noch ist Aithra zur Stelle, die 
mit Zauberkraft alle Lüsternheit unterdrückt, die Hermione, Helenas und Menelas 
Tochter, unvermutet herbeiholt und die glücklich Wiedervereinten (nach altem Opern
brauch auf drei lebendigen Pferden) gen Sparta abreiten läßt. Antike mit gutbürger
licher Familienmoral. 

Der Einfluß Wagners ist unverkennbar - nicht nur in den zahlreich gemixten 
Tränken, auch in der allmählich "wissend werdenden" Helena. Uberraschend genug: 
Wagner steht auch hinter der Partitur. Straul'; entsinnt sich des "Guntram", er ent
sinnt sich auch aller seiner früheren Opern. Die Hofl'mannsthalsche Symbolik verwirrt 
ihn nicht. Er musiziert sich aus. Freilich nicht mehr mit der Ursprünglichkeit, mit 
dem glämenden Elan, mit der Fülle von ehedem. Ein Fazit aus dem Vorhergegangenen, 
mit blendender Routine ausgeführt. Die Substanz ist abgeschwächt, das Handwerkliche 
herrscht. Der Klang des Riesen-Orchesters, die breit strömenden kantabileIl Melodien 
wollen einen Inhalt vortäuschen. Bestimmte Wendungen, aus "Ariadne" entnommen, 
schwelgerische Figuren, schillernde Reihungen terzeuverwandter Akkorde wirken ver
braucht, so sicher auch die Steigerungen angelegt sind, so sehr das Kolorit bestrickt. 
Das lyrische Gefühlspathos bricht immer wieder aus den dramatisch untermalten Partien 
hervor: ungemein leuchtend, stark tonal gefestigt, mit jener fatalen Tendenz zum Triviale~], 
die bei Strauß von jeher vorhanden war. 

Die "Ägyptische Helena" wendet sich nach rückwärts. Strauß verdünnt semen 
eigenen Stil, indem er ihn kopiert. "Intermezzo" schien lebendiger. "Helena" deutet 
keine Entwicklungmöglichkeiten mehr an. 

Die Aufführung war im höchsten repräsentativ, wie man es an dieser traditionellen 
Stätte erwarten durfte. In gleichem Maße das Verdienst des Dirigenten Fritz Bus c h, 
der das herrliche Orchester und die Sänger ausgezeichnet ausgleicht und des Regisseurs 
Ehr ha l' d t, der für sinnvolle Bewegung der Szene sorgt. Alles war hervorragend ein
studiert. Theodor Fanto stellte den äußeren Rahmen auf bunte Opernhaftigkeit mit 
schön abgetönten Vorhängen, goldenen Säulen und schimmernden Kostümen. Die 
blaue Riesenschleppe der Helena - Entzücken aller, die in Hoftheatererinnerungen 
versanken. Die Oper verlangt allererste gesangliche Kräfte. Dresden hatte sie - die 
wundervolle Elisabeth Re t h bel' g mit ihrer weichen, leuchtenden, bezaubernden Stimme 
als Helena, im Darstellerischen noch zwingender die Aithra der ?daria Ra j d 1: beweg
lich, intelligent, mit feinem, hellem Organ. Curt Tau c her als Menelas, v~n drama
tischen Lebens, männlich und bestimmt. 
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Die deutsche Musikwelt hat zwei schwere Verluste zu beklagen. Durch elll töd
liches Autounglück wurde Emil B 0 h n k e plötzlich aus einem Wirken gerissen, das .neue 
Kräfte dieses feinen und ernsten J'I'Iusikers freizumachen versprach. Gebürtiger Pole, hat 
sich Bohnke als Bratschist des Bandler- und später des Buschquartetts schnell einen be:
deutenden Namen gemacht. Vor einigen Jahren gab er diese Tätigkeit auf und über
nahm die Leitung des Berliner Sinfonieorchesters, das er durch unermüdliche, von hohem 
Idealismus erfüllte Arbeit vorwärtsbrachte. Seine finanzielle Unabhängigkeit kam ihm 
dabei zu statteIl. Als Komponist entwickelte sich Bohnke, von Brahms ausgehend, zu 
einer selbständigen Persönlichkeit, die viel beachtet wurde. Im Allgemeinen Deutschen 
Musikverein spielte er eine führende Rolle. Weit über Berlin hinaus wird man dem 
tr·agischen Geschick Bohnkes und seiner Gattin lebhafteste Anteilnahme entgegenbringen. 

In Dessau starb fünfundsechsigjährig Prof. Dr. Arthur Sei d 1. Musiker, Literat und 
Ästhet zugleich, war er einer der geistvollsten und aktivsten Verteidiger der 'Vagner
sehen Ideen, einer der begeistertsten Vorkämpfer für Richard Str·auß. Lange Jahre hin
durch lehrte er auch Musikgeschichte am Leigziger Konservatorium. Obwohl er einer 
anderen Generation angehörte, zeigte er sich lebhaft interessiert auch am jüngsten 
musikalischen Schaffen, mit dem er sich in einer seiner letzten Arbeiten auseinander
setzte. Trotz mancher Eigenheiten eine Künstlernatur durch und durch, ist mit Seidl eine 
der markantesten und verdienstvollsten Persönlichkeiten des musikalischen Schrifttums 
aus der Strauß-Epoche dahingegangen. 

* * -\< 

Es ist die Zeit der Musikfeste. Schwerin haben WIr hinter uns. Eine Reihe von 
rem repräsentativen Festen werden im Juni veranstaltet. Sie pflegen die Tradition in 
möglichst guten Aufführungen. Entspringen mehr einer schönen Gewohnheit als einem 
Bedürfnis. Immerhin ist es bemerkenswert, daß auch alte :lvIusik auf diesen tr·aditionellen 
Festen eine immer größere Rolle spielt. Fast zur selben Zeit ein Bachfest in N ü r n -
berg, ein Händelfest in Kiel - mit einer Reihe historischer Kostbarkeiten - und 
einer Bachfeier unter der autoritativen Leitung Karl S tr a u be s in Lei p z i g mit der 
Erstaufführung des gesamten "Musikalischen Opfers": das wäre noch i'or dem Kriege 
undenkbar gewesen. Diese l'I'hlsikfeste sind Zeichen einer reichen und dezentralisierten 
lvlusikpflege, wie sie außer Deutschland kein anderer Staat nur im entferntesten besitzt. 

Die notwendige Arbeit für die Gegenwart, wird immer wieder nur an einer Stelle 
geleistet: in Bad e n - Bad e n, dessen Programm jetzt vorliegt. Kammermusik ist dies
mal ausgeschaltet. Auf diesem Gebiet sind alle neuen Möglichkeiten hinlänglich erprobt. 
Dagegen führt man die Versuche der Kurzoper weiter. Arbeiten von Re u t tel' (Saui), 
K ne i p (Tuba mirum), G l' 0 nos t a y (In zehn Minuten) und Mo s solo w (Der Held) 
werden aufgeführt. Mit Kantaten werden die vokalen Versuche aus den v"ergangenen 
Jahren aufgenommen. Auf das Kammeroratorium nach Höldedin von J. M. Hau e l' ist 
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man besonders gespannt. Ein Abend dient moderner Orgelmusik, die Ja I' na c h, 
Pepping, Finke und Humpert schreiben. Endlich wird an der Lösung des höchst 
aktuellen Pl'ohlems: Musik und Film weitergearbeitet. MELOS wird in einem Sonder
heft auf die Baden-Badener Fragen eingehen. J) 

Die diesjährige Par i seI' S ais 0 n wurde zu einem Triumph für deutsche Musik. 
Mehrfach wurde an dieser Stelle schon über die Pariser Gastspiele deutscher Künstler 
berichtet. Ohne einem Gesamtreferat, das demnächst erscheinen wird, vorzugreifen, 
muß des beispiellosen Erfolgs gedacht werden, den F u l' t ,,;ä n gl e I' mit den Be rl i ne l' 
Philharmonikern beim ersten Auftreten in Paris errangen. Es war auch ein gesell
schaftliches Ereignis. An einem Frühstück für Furtwängler nahmen außer der ganzen 
Diplomatie auch führende französische Musiker wie Ravel und Honegger teil. Kurz 
darauf begann der "cycle Mozart" unter Bruno ~T alt e 1'. "7ieder ein ganz starker 
Erfolg. Zuerst Don Giovanni, dann Cosi fan tutte, jetzt Zauberflöte (in deutscher 
Sprache). Walter und das Orchester finden besondere Anerkennung. ~Talter dirigierte 
auch Stra'winskys Klavierkonzert. (ln Deutschland würde er sich katlm daflir einzu
setzen wagen.) 

Die Pariser Gastspiele der '\liener Oper sollen noch ein lustiges Nachspiel gehabt 
haben. Frau Je l' i tz a war gekränkt weil sie nicht mit eben denselben Orden wie Frau 
Lehmallll ausgezeichnet worden war. Aufregung, Krach an der Wien er Staa tsoper. Die 
Wiener Premiere der Ägyptischen Helena in Frage gestellt, in der die Jeritza die Titel
rolle singen soll. Feierliche Dementi der Staatsoper : Frau Jeritza ist garnicht wegen 
des Ordens heleidigt, der Verzicht auf die Ehrenmitgliedschaft habe andere Ursachen, 
aber es sei Gottseidank gelungen, die Künstlerin zu besänftigen: die Helena kann steigen. 
Lächerliche Komödie, aufgehauseht durch sensationslüsterne Korrespondenzen. Die Sorgen 
des Stars. 

Ein anderer Star, Sc hai j a p in, gastierte kürzlich mit eigenem Ensemble in Berlin. 
Als die große Sensation der Nachsaison angekündigt, enorme Eintrittspreise fordernd. 
Vorher Interviews, Empfänge - wie bei der Sh'auß-Premiere in Dresden. Man hatte 
den Bogen überspannt. Die sechs oder sieben Gastspiele in den drei Berliner Opern
häusern waren mäßig, ja schlecht besucht. Und Schaljapin selber: der geni1!le Naturalist 
der großen Oper VOll gestern. 

Einige Personalnotizen. il1 u c k wird nach seinem 70. Geburtstage als Leiter der 
Hamburger Philharmonischen Konzerte zurüdch·eten. Das 'Yettrennen um die Nachfolge 
setzt bereits ein. Fritz R ai n er, der frühere Dresdener Kapellmeister, in Amerika be
rühmt geworden, soll die Illeistel~ Chancen haben. Man dürfte aber den überaus 
tüchtigen Hamburger Eugen Pa b s t nicht übergehen. Amerika, das uns ein paar Jahre 
hindurch die be'sten Kräfte wegnahm, interessiert sich überhaupt wieder für Deutschland. 
FI es eh kehrte zurück, übernahm eine Professur an der Berliner staatlichen Hochschule. 
Gab I' i 10 \V i t s eh, vor dem Krieg sehr beacht~t, wird nächsten ~Tillter wieder in Deutsch
land spielen ill1d dirigieren. Kl e i her hat ein erneutes amerikanisches Angebot, als 
Oberleiter 'an die Metropolitan zu gehen, abgelehnt. 

') Das Prograllln fiir Baden-Baden siehe im Anzeigeteil. 
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KLEINE BERICHTE 

Das Hoch'sche Konservatoriulll in Frankfurt a. J\1. 
feierte am 10. Juni sein 50 jähriges Bestehen. Wie 
wir hören haben sich die wegen der Verstaatlichung 
des Instituts geführten Verhandlungen vorläufig zer
schlagen. 

Bei der Neuordnung der Bibliothek der Berliner 
Sing-Akademie wurden ungefähr 250 wertvolle Briefe 
aus dem Nachlass des ehemaligen Direktors der Sing
Akademie, Rungenhagen, aufgefunden. Darunter be
fanden sich Briefe von Carl Loewe. Lortzing, Nicolai, 
Spontini, Den'ient, Anna Milder-Hauptmann und 
anderen bekannten Berliner Persönlichkeiten aus der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts. 

Am 20. 1l'Iai fand in Schwerin die ordentliche 
Hauptversammlung des Verbandes deutscher Orchester
und Chorleiter statt. Als bisheriger Vorstand wurden 
einstimmig wieder gewählt: Dr. Wilhelm Furtwängler, 
Dr. Rudolf Calm-Speyer, Prof. Hermann Abendmth, 
Prof. Dr. S. von Hausegger und Prof. Dr. Peter 
Raabe. 

Im Rahmen der Bildungsabteilung des evangel. 
J ohanuesstiftes in Spandau ist eine Eva n gel i s ehe 
Se h u I e für kir eh li ehe V 0 I k s mus i k unter 
Leitung von Dr. Fritz Reusch gegründet worden. 
In freien Lehrkursen , Singwochen und semester
mäßig aufgebauten Studienzeiten werden 'hier Or
ganisten, Pfarrer, Lehrer, Diakonen, Jugendführer 
und Jugendliche aus dem ganzen Reich mit der Sing
bewegung bekanntgemacht und in die Aufgaben einer 
kirchlichen Volks- und Jugendmusikpflege eingeführt. 
Zur praktischen Auswertung des in der Kursusarbeit 
Angestrebten wird in Verbindtmg mit der Sehule 
eine Stiftskantorei eingerichtet. Eine angeschlossene 
Beratungsstelle erteilt auf alle kirchenmusikalische 
Fragen Auskunft. 

Die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer (GDT) 
hat aus Anlaß ihres 25 jährigen Bestehens eine Fest
schrift herausgegeben, die sehr interessantes Material 
über diese Standesvereinigung deutscher Tonsetzer 
enthält. 

Der Preuß. Landesverband der akademischen 
Musiklehrer höherer Lehranstalten hält am 1. Juli 
in Frankfurt a. M. seine außerordentliche Haupt
versammlung ab. Auskunft erteilt Studienrat Wilh. 
Meister (Vorsitzender) Frankfurt a. M., Danneckerstr.33 .. 

AUFFUHRUNGEN 

Die diesjährigen Händelfestspiele in Göttingen 
finden vom 5. bis 10. Juli statt. Zur Aufführung 
kommen die Oper "Julius Cäsar" und die szenischen 
Kantaten "Lukretia", "Apollo und Daphne" von 
Händel, sowie "Phöbus und Pan" von Bach. (Aus
kunft R. Kuhnhardt, Göttingen). 

Das zweite Händelfest der Händelgesellschaft 
findet vom 21. bis 24. Juli - zugleich als Schleswig
Holsteinisches Musikfest - statt. Auskünfte und 
Programme durch die Geschäftsstelle der Händelge
sellschaft, Leipzig, Nürnbergerstl'. 36. 

Am 1. Juli begeht die Stadt Leipzig ihre dies
jährige ßachfeier mit der Erstaufführung des musi
kalischen Opfers in der Bearbeitung von Hans David 
und einer Aufführung der Hohen Messe. Auskünfte 
erteilt die Geschäftsstelle Leipzig C. 1., Nürnberger
straße 36. 

Das Nürnberger ßachfest findet vom 13. bis 1.5. 
Juli im Rahmen des "Dürer-.lahres" statt. Näheres 
aus der Anzeige in diesem Heft. 

Das Hcssische Landestheater in Danustadt bringt 
die "Bettleroper" von John Gay am Anfang der 
nächsten Spielzeit als Deutsche Uraufführung heraus. 

Vom 7. bis 10. Juni veranstaltete die lIlax Reger
Gesellschaft in Duisburg das 6. Regerfest. 

Die Stagione d'Opera Italiana gastierte vom 11. 
bis 13. Juni mit Rossinis "Barbier von Sevilla'''' Pue
einis "Tosea" und Donizettis "Liebestrank" in Heidel
berg. Ein weiteres Gastspiel folgt in Köln gelegent
lich der "Pressa". 

Schuberts Singspiel "Die Freunde von Salamanka" 
wurde am Stadttheater Halle uraufgeführt. 

Hannover brachte am 9. Juni im Rahmen einel' 
Festwoche die Erstaufführung von Busonis "Doktor 
Faust" . 

In Görlitz fand vom 1. his 3. Juni das 20. Schlesische 
Musikfest sta tl. 

PERSONLICHE NACHRICHTEN 

Privatdozent Dr. J. Müller-Blattau, Direktor des 
1l1usikwissenschaftliehen Seminars und des Instituts 
für Kirchen- und Schulmusik an der Albertina ist zum 
a. o. Professor an der Universität Königsberg ernannt 
worden. 

A. Casella hat sein neues Violinkonzsrt Professor 
Szigeti gewidmet und ihm das alleinige Aufführungs
recht für 1928/29 übertragen. 

Heinrich Werle, Abteilungsleiter an der Städt. 
Musikhochschnle zu Mainz, wurde als Dozent für 
Musik art das Pädagogische Institut der Universität 
Leipzig berufen. 

Dem a. o. Professor für Musikwissenschaft an der 
Universität Berlin, Dr. Kurt Sachs, ist ein Lehrauftrag 
für Instrull1entenkunde erteilt worden. 

Der a. o. Professor für Musikwissenschaft an der 
Universität Kiel, Generalmusikdirektor Dr. Fritz Stein, 
ist zum ordentlichen Professor ernannt worden. 

Der bisherige Oldenburger Landesmusikdirektor 
.Werner Ladwig wurde als Generalmusikdirektor und 
musikalischer Oberleiter an das Stadttheater Königs
berg/pr. berufen. 
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Der Opernregisseur Dr. IiTolfgang Herbert wurde 
für die kommende Spielzeit als künstlerischer Leiter 
und stellvertretender Direktor an das Theater des 
Westens, Berlin, verpflichtet. 

AUSLAND 

Die Salzburger Festspiele wurdlln nunmehr end
gültig auf die Zeit vom 26. Juli bis 30. August fest
gelegt. Der Spielplan sieht folgende Aufführungen 
vor: "Zauberflöte", "Fidelio", "Iphigenie auf Tauris", 
"Cosi fan tutte", "Die Rüuber", ,,Jedermann" und 
das "Perchtenspiel", 5 Orchesterkonzerte, Beno,·oli
Messtl und Serenaden. 

In Salzburg wird von der Internationalen Stiftung 
Mozarteum im Juli und August eine "Zauberflöte"
Ausstellung veranstaltet, die ein vollständiges musik
historisches, literarisches und hühnengeschichtliches 
Bild der Entstehung der Oper, der Erstaufführungen 
und des Fortlebens des IiT erkes bis zur Gegenwart 
geben soll. 

Durch Vereinigung zweier bis dahin gesondert 
bestehender Organisationen hat sich in 'Wien der 
" 0 s tel' l' eich i s ch e Kom p 0 ni s t e nb und" kon
stituiert, der in eine Sektion für ernste und eine fih; 
heitere Musik gegliedert, nunmehr die Interessen
vertretung sämtlicher schaffender Musiker Osterreichs 
repräsentiert. Zum gemeinsamen Präsidenten wurde 
Dr. Rudolf Sieczinsky gewählt. In den Vorstand 
wurden entsandt: von der Sektion für ernste Musik: 
Dr. Josef l'IIarx (Obmann), Dr. Hans Gal (Schriftführer), 
Alb an Berg, Dr. Wilheim Grosz, Prof. Robert Heger, 
Vr. Karl Weigl, Dr. Egon Wellesz; von der Sektion 
für heitere Musik: Dr. Richard Glueck (Obmann), 
Syh·ester Schiedel' (Schriftführer), Karl M. Jaeger, 
'Wilhelm August JHr!'k, Ludwig Prechtl, Dr. Ludwig 
Rochlitzer, Josef Roscher, Ehrenpräsidenten sind Dr. 
Richard Strauß und Franz Lehal" 

Das Budapester Philharmonie-Orchester wird im 
Juni zwei Konzerte in London unter E. von Dohnanyis 
Leitung geben. 

In London findet ein dreitägiges Musikfest statt, 
welches ausschließlich der jüdischen Musik gewidmet ist. 

Strawinsky hat soeben sein "Requiem" beendet. 

Bruno Walter hatte in Paris mit dem von ihm 
geleiteten, von der französischen Gruppe der inter
nationalen Theatergesellschaft veranstalteten Konzert
Zyklus bedeutenden Erfolg. 

Die Singakademie zu Berlin gab auf Einladung 
Mailänder Konzertgesellschaften unter Professor Gg. 
Schumann mehrere Konzerte mit deutschen Oratorien
werken. Bei dieser Gelegenheit kam Bachs h-moII
Messe und Händels "Israel in Ägypten" zur über
haupt ersten Aufführung in Italien. 

Ottmar Schöcks Musikdrama "Penthesilea" kam 
an der Züricher Oper zur schweizerischen Erstauf
führung. 

Unter Professor IVlalko von der Philharmonie in 
Leningrad hat sich im Verein mit Professor Assafieff, 
Schaperin, Einsburg, Glasunoff uud Sandberg ein 
Komitee gebildet, das sich privatim die Pflege musika
lischer Beziehungen Rußlands zum gesamten Ausland 
und ausländischen Musikern zur Aufgabe gemacht hat. 

Das von der Regierung der Sowjet-Union nun
mehr angenommene neue Urheber-Schutzgesetz sichert 
dem Autor ein lebenslängliches Recht auf sein Werk 
zu, während die Schutzdauer bisher nUl' auf 25 Jahre 
festgesetzt war. Eine Ausnahme bilden choreogra
phische IiT erke, Pantomimen, Filmtexte und Film
streIfen, für die das Urheberrecht auf 10 Jahre be
schränkt wird, wie auch Lichtbilder, deren Urheber
recht nach dem neuen Gesetz 5 Jahre lang dem Autor 
bleibt. Nach dem Tod des Autors geht das Urheber
recht für die Frist von 20 Ja\ll'en an .die Erben über. 
Das Recht des Autors an sein Werk kann durch einen 
Verlagsvertrag aufgehoben werden. Ebenso kann es 
von der Regierung der Sowjet-Union bei derjenigen 
Bundesrepublik in der das betreffende IiT erk zuerst 
herausgegeben wUl'de, zwangsmäßig, jedoch gegen 
Entgelt erworben werden. 

Die türkische Regierung beabsichtigt, Reformen 
nach deutschem :Muster am Konservatorium und an 
den Theatp,rn Konstantinopels durchzuführen. Der 
Dresdener Staatsopernkapellmeister Kurt Striegler, 
der im vergangenen Jahr auf Einladung der Prüfektur 
in Konstantinopel sehr erfolgreiche Konzerte mit 
dem Gazi,-Orchester leitete, ist als künstlerischer Fach
berater der tiirkischen Behörden gewonnen worden. 

VERSCHIEDENES. 

Gemäß Beschluß der internationalen Konferenz 
in Rom bleibt die 30 jährige Schutzfrist beibehalten, 
d. h. der bisher sehr umstrittene Artikel 7 der Berner 
Konvention wird unverändert hestehen bleiben. 

Die Philharmonische Gesellschaft Hamburg feiert 
in diesem Jahre ihr 100 jähriges Bestehen. 

Der Bund deutscher Musikpüdagogen e. V. hält 
seine ordentliche Hauptyersammlung am 17. Juni in 
Hamburg ab. 

Der 11. deutsche Tünzer-Kongress, der vom 22. 
bis 26. Juni in Essen stattfindet, hat in seinem 
Programm folgende Themen in Vortrag und Dis
kussion vO,rgesehen: Tanztheater und Theatertanz -
Tanzschrift und Choreologie - Tanzpädagogik -
Laientanz. Ferner findet erstmalig eine Ausstellung 
für Bewegungskunst statt,die einen Uberblick über 
die gegenwärtige tänzerische Arbeit geben soll. 

Die Columbia Phonograph Comp. in New-York 
hat außer dem bereits erwähnten 20.000 Dollar 
Wettbewerb, anläßlich der Schubert Jahrhundertfeier 
einen Preis von 1.000 Dollar für alle Untersuchungs
arbeiten, die zur Entdeckung der;verlorenen "Gastein"
Symphonie Schuberts aus dem Jahre 1826 führen, 
ausgesetzt. 
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DEUTSCHE MUSIKBUCHEREI I 
Das musikalische Buch für die Ferienzeit : 

BAND 50 

Hans Tessmer 

Der klingende \Veg 
Ein Sclmmann·Roman 

In Pappband Mk. 2.50, in Ballonleinen Mk. 4.-

Die Rhein. Musik- und Theaterzeitung schreibt: 
"Niemand kann sich dem eigenartigen Zauber 
entziehen, der aus diesen Blättern weht, 
eine 'Velt edler :MenschHchkeit u. künstlerischer 
Größe erschließt sich vor unseren Augen." 

Vorrätig in jeder guten Bnch- und Musikalien
handlung. 

GUSTAV BOSSE, VERLAG 
REGENSBURG 

BACH-FEST Nürnberg 
13. bis 15. Juli 1928 

Veranstaltet von der Stadt Nürnberg 

Kanlnlernlusik, Chor- und Orchester - I(onzerte 
Prosp ekte und Auskünfte durch den Fremden verk ehr sv er e in 

Die schönste und grundlegende Darstelltmg der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker ist das 

Handbuch der Musikwissenschaft 
Herausgegeben von Professor Dr. Ernst Bücken von der Universität Köln unter Mitwirkung emer 

großen Anzahl von Musikgelehrten. 

Etwa 1300 Notenheispiele } gegen monatliche 3 Gmk 
und etwa 1200 Bilder TeIlzahlungen von • 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange Ansichtsendnng M NI'. 4 von 

ARTIBUS ET LITERIS, Gesellschaft für Kunst- und Literaturwissenschaft m. h. H., POTSDAM 
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PAUL HINDEMITH' 
Klavier: 

,,1922", Suite 0p. 26. . . . . . . . . M. ß.-
daraus einzeln: Nachtstück . . . . . . M. 1.50 

Tanz d. Holzpuppen a. "Tuttifälltchen" M. 1.50 
Tänze a. "Nusch-Nuschi" f. Khw. zn4Hd. M. 4.
Klaviermusik, 2p. ß7: 

Erster Teil: Ubung in drei Stücken M. 4.
Zweiter Teil: Reihe kleiner Stücke M. 6.

TanzstücKe, op. 19 in Vorbereitung. 

Solo=-Sonaten: 
Violine allein: op.31 No. 1, 2 ... je ]\1. 3.
Viola allein: op.H No. 5, op. 25 No.l je M. 3.
Violoncello allein: op. 25 Nr. 3 M. 3.-

Kanonische Sonatine für zwei Flöten, op. 31 
Nr.3 ........... M.3.-

Sonaten mit Klavier: 
Violine u. Klavier: op.H No.l . M. 4.-

op.H No.2 . M. 6.-
Viola u. Klavier: op.H No.4 . M. 6.-
Violoncello u. Klav.: op.H No. a .. .'M. 6.
Viola d'amore u. Klav. op.25 No. 2 i. Vorb. 

Kammermusik: 
Trio für Viol., VIa. u. V cl. op. 34 Stud.-Part. 

M. 2.-, Stimmen M. 8.-
I. Qgartett für 2 Viol., VIa. und V cl. op. 10 

Stud.-Part. M. 3.-, Stimmen M. 10.-
11. Qgartett für 2 Viol., VIa. und V cl. op. 16 

Stud.-Part. M. 3.-, Stimmen M. 10.-
111. Qgartett für 2 Viol., VIa. und V cl. op. 22 

Stud.-Part. M. 3.-, Stimmen M. 10.-
IV. Qgartett für 2 Viol., VIa. und Vcl. op. 32 

Stud.-Part. M. 3.-, Stimmen M. 10.
Kleine Kammermusik für 5 Bläser (Flöte, Oboe, 

Klarinette, Horn und Fagott) op. 24 No. 2 
Studien-PartitUl' M. 2.- . 

Trio f. Bratsche, Heckelphon u. Klavier in Vorb. 

Kammerorchester: 
Kammermusik No. 1, op. 24 No. 1 (mit Finale 

1921),.Stud.-Pm-t .......... M. 4.-

Kammermusik No. 2 (Klavier-Konzert) op.36 
No. 1, für obligo Klavier U. 12 Soloinstrumente. 
Stud.-Part, M. 4.- Klavier-Auszug M. 8.-

Kammermusik No. 3 (Cello-Konzert) op. 36 
No. 2, für obI. Violoncello und 10 Soloinstr. 
Stud.-Part. M. 4.- Klavier-Auszug M. 6.-

Kammermusik No. 4 (Violin-Konzert) op. 36 
No. 3 f. Solo-Violine u. gröss. Kamlllerorchest. 
Stud.-Part. M.4.- Klay.-Ausz. (Singer) M. 8.
daraus einzeln: Nachtstück fürViol. H. Kl. M.2.-

Kamme~usik No. 5 (Bmtschen-Konz.) op.36 
No. 4 tur Solo-Brat~che und Kammerorchest. 
Stud.-Part, M. 4.- Klav.-Ausz.(Willms) M. 8.-

Kammermusik Nr. 6, op. 46 No. 1. Konzert für 
Viola d'alllore und Kammerorchester 

Konzert für Orgel und Kammerorch. op. 46 No. 2 

Konzertsuite a. d. Ballettpantomime "Der Dämon" 
op. 28 Klavier-Auszug M. 8.-

Tanz der Holzpuppen (Foxtrott) alls Tutti-
fäntchen" für kleines Orchester " 

Grosses Orchester: 

Konzert für Orchester, op. 38 
Studien-Partitur. . . . . .. . M. 4.-

Konzertmusik für Blas=-Orchester, op. 41 

Tänze aus "Nusch-Nuschi" 
Ausg. f. Klav. zu4Hdn. (i. Part. gedruckt) M.4.-

Gesang 

.8 Lieder für Sopran mit Klavier, op.18 M. 3.

Die junge Magd. 6 Gedichte von Georg Trakl 
für eine Altstimme mit Flöte, Klarinette und 
Streichquartett, op. 23 No. 2 
Partitur M. 3.- Klavier-Auszug M. 3.-

Das Marienleben. Gedichte von R. M. Rilke. 
Für Sopran und Klavier, op. 27 
In 1 Band M. 8.- In 4 Heften je M. 2.50 

Die Serenaden. Kleine Kantate nach roman
tischen Texten für Sopran, Oboe, Bratsche 
und Violoncello, op. 35 
Partitur (mit unterlegt. Klav.-Auszug) M. 4.-

Aufj"ühnmgsmateriale, soweit keine Preise angegeben sind, nach Vereinbarllng. 

IM VERI~AGE VON B. 
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ESAMTSCHAFFEN 
-

Chor: Saneta Susanna 

Liederbuch für mehrere Singstimmen, op. 33 
Erstes Heft: 6 Lieder nach alten Texten. 
Für gemischten Chor 4--6stimmig a cappella 
Partitur vollständig . . . . . . . . M. 4.
Chorstimmen naeh Vereinbarung 

Oper in 1 Akt von A. Stramm, op. 21 
Klav.-Ausz. M. 10.- Studien-Part. M. 6.
Texthuch zus. mit op. 12 und 20 . M. -.80 

Hin und zurüffi. Sketch mit Mllsik. 
Text von Mareellus Schiffer, op. 45 a 
Klavier-Auszug M. 5.- Textbuch M. -.50 

Der Dämon. Tanzpantomime v. Max Krell, op. 28 
Klal'ier-Auszug . . . . . . . . . . M. 8.

Musik zu T uttifäntchen. Weihnachtsmärchen 
in3 Bildel'll v. Hedw. Miehel u.FranziskaEecker 

Vom Hausregiment (Luther) 6st. I Frauenklage (Burg· 
I(rai' zu Hegensburgl 5sl. I Art lässt nicht von Art 
(Spervogel) 4st. I Der Liebe Schrein (Heinrich von 
Morungen) 5st. I Heimliches Glück (Reinmar) 6st. I 
Lands<nechtslied 6st. ' 

Bühnenwerke: 

Cardillac. Oper in 3 Akten (4 Bildel'll), Text 
nach E. T. A. Hoffmanns "Fräulein von 
Scuderi" von F. Lion, op. 39 
Klavier-Auszug (Singer) ~L 18.
Führer (Willms) M. 1.50, Textbucb M. 1.-

Mörder, Hoffnung der Frauen 
Oper in 1 Akt von O. Kakoschka, op. 12 
Klavier-Auszug M. 1[\.
Textbuch zus. mit ap. 20 und 21 . M. -.80 

Das Nusch,..Nuschi 
Ein Spiel für hurmanische Marionetten 
in 1 Akt von Franz Blei, op. 20 
Klavier-Auszug M. 12.
Textbuch zus. mit op. 12 und 21 . M. -.80 

Klavier·Anszug .......... M. 4.-

Haus ... und Gemeinschaftsmusiken: 

Sing,.. und Spielmusiken für Liebhaber und 
Musikfreunde, op. 45 

No. 1 Frau Musica. Musik zum Singen und 
Spielen (Luther). 

Partitur M. 3.-- Stimmen zus. M. 2.50 
St. einzeln: Singstimme -.30. Instrum. -.5u 

~o. 2 Acht Kanons für 2 Singstimmen mit Instr. 
Partitur M. 2.50 Stimmen zus. M. 1.80 
Stimmen ein:'eln: Singst. -.75, Instl'Um. -.30 

No. 3 Ein Jäger aus Kllrpfalz, fIel' reitet durch 
aen grünen "Vald. Spielmusik fül' Streicher 
und Holzbläser 

Part. M. 2.-, Stimm. zus. M.3.-, einz. M. --.50 
No. 4 Fünffingerstiicke für Klavier in Vorbel'. 

In der Sammlung »DAS NEUE WERK« <Verlag Schott und Kallmeyer) erschienen: 

Spielmusik für Streichorchester, Flöten und Schulwerk für Instrumental=Zusammen,.. 
Oboen, op. 43 I. spiel (Fortsetzung): 
Studien-Partitur M. 2.-, Stimmen M. 3.50, jede 1I: 8 Kanons in der ersten Lage für wenig FOl't-
Stimme einzeln M. -.40, Spielanwe.isung geschrittcne für zwei Geigen oder zwei-
(Höckner) . . . . . . . . . . . . M. -.50 stimmigen Geigenchor mit begleitender 

Lieder für Singkreise, op. 43 Ir. 3. Geige od. Bratsche. Spielpartihll' M. 1.20 
Vier Lieder zu drei Stimmen nach Ge.dichten von IlI: 8 St.ücke in der ersten Lage für Fortge

schrittenere für zwei Geigen, Bratsche und 
Plat.en, Rainer Maria Rüke u. Matthias Clandius Violoncello (einzeln und chorisch besetzt) 
Singpm'titur. ........ M. -.80 St d' P t't "'1 2 St' "f 2 "0 

Schulwerk für Instrumental,..Zusammen: U Ieu- ur I .ur 1Y. .-,Immen ". .LI, 
jede Stimme einzeln M. -.75 

spiel, op. 44 IV: ;) Stücke in der ersten Lage f. Fortgeschrittene 
I: 9 Stücke in der ersten Lage für den Anfang für Streichorchester 

für zwei Geigen oder zweistim. Geigenchor Studien-Partitur M. 2.-, Stimmen M. 3. -, 
Spielpartitur ... " ... M. -.80 jede Stimme einzeln M. -.75 

AlI/fiihnmgsmllteriale, soweit keine Preise angegeben sind, nach Vereinbarung. 

~CHOTT'S SÖHNE MAINZ 
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Empfehlenswerte 

WERKE TSCHECHISCHER 
K 0 IVIPO NISTEN 

Klavierauszüge zu 4 Händen 

Foerster, los. B. 
op. 29 Symphonie II F dur (0. Sin) GM. 5.-
op. 70 Fest-Ouvertüre (R. Vesely) . 2.30 
op. 83 Legende vom Glück (R. Vesely) 1.20 
op. 76 Aus Shakespeare, Suite für großes Orchester, Bearbeitung des 

Komponisten 5. -

lanacek, Leos 
Taras Bulba, Rhapsodie für großes Orchester (B. Bakala) . ,.' 7.50 

Novak, Vit 
op. 33 Von der ewigen Sehnsucht, Symphonische Dichtung für großes 

Orchester (R. Vesely) 2.25 

S,netana, Bedrich 
Mein Vaterland. Zyklus symphonischer Dichtungen für großes Orchester. 

I. V)'sehrad - H. Vltava - IH. Sarka - IV. Aus Böhmens 
Hain und Flur - V. Tabor - VI. Blanik. Bearbeitungen für 
Klavier von Roman Vesely. Propaganda-Ausgabe mit tschechischer 
deutscher, französischer u. englischer Inhaltsangabe. Einzeln je 1.50 

H. Streichquartett d moll (R. Vesely) 2.25 

Prager Karneval, Introduktion und Polonaise. I. Satz einer unvoll-
endeten Suite für großes Orchester (R. Vesely) . 1.80 

Suk, losef 
op. 27 Asrael. Symphonie in 5 Sätzen. Dem Andenken A. Dvorak's 

und seiner Tochter Ottilie gewidmet. 5.40 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung oder direkt vom Verlag 
, ~, 

HUDEBNI MATICE UMELECI(E BESEDY 
PRAG III - Besednl ul 3 



4 wertvolle I 
Bücher 

über Musik 
1. REFARDT. Historisch-Biographisches 

Musikerlexikon der Schweiz 
Umfaßt die Namen, kurze ßiogl"aphien nebst Quellenan
gaben und vor allem die '" erke YOll 2440 verstorbenen 
und lebenden Komponisten und Musikfol'schcrn in der 
Schweiz, "Von den mittelalterlichen Anfängen bis zur Gegen
wart und bildet damit das umfassendste und zllYerlässigstc 
_Material für eine künftige schweizerische :Musikgeschichte. -
In Glanzleillen Rm. 20. -, in Halbleder Rm. 24.-

.2. KUGLER. Unterrichts-Skizzen zum 

Schulgesang 
Kuglcl'S NaDle ist in weiten Kreisen als führend auf dem 
Gebiete moderner Gesongs- und Musikpädagogik bekannt 
und geschützt. Viele benutzen seine glänzende, von Breit
haupt schlechtweg nls "beste" bezeichnete Klavierschule, 
andere seine l!Chorgesangsschule~'. In seinen "Unterrichts
skizzen" zeigt Kugler neue V/ege und l\Iöglichkeiten. 
Preis Rm. 3.60. - Glönzende Gutachten, namentlich nuch 
in Deutschland. 

3. TEICHM(iLLER {# HERRMANN. In-

ternationale moderne Klaviermusik 
Ein Vlegweiser und Berater, geheftet Um. 4.-, gebunden 
Rm.5.20. 
Auch lllit dem neuen modernen Klaviel'schufi'en muß sich 
jeder 1\lusikfl'eund auseinandersetzen, denn dieses Neue 
läßt sich nicht lneht' rnit einem Achselzucken erledigen. 
Die Orientierung war bisher schwer. Das -vorliegende 
,,"'erk hat dem abgeholfen. Gründlicher. umfassender und 
glücklicher konnte die Aufgabe kaum gelöst werden, als 
-von fdiesen bei den berufenen Autoren .. Gesundes Urteil, 
Geist, musikalischer V\'eitblick sprechen aus jedenl der 
knappgefaßten U,·teile. 

4. RUTHARDT. Wegweiser durch die 

Klavierliferatur. 10. 4.ujlage 
Geheftet Rm. 6.50, gebunden Rm. 8.-
Ein alter Bekonnter. und doch neu, da wiederum völlig 
neu bearbeitet. Beide, Ruthardt und Teichmüller, er
gänzen sich gegenseitig aufs beste; hier dus hc·wührte gute 
Alte, dort das beachtenswerte Neue. 

Auch zur Einsicht erhältlich von 

Gebrüder HUG & CO. 
Zürich und Leipzig 
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Osterreicllische 
Gitarre -Zeitschrift 

Mit dem Beiblatt "Das Lied" 
Herausgegeben von Jakob Ortller 

Professor an der Akademie für Musik 
und darstellende Kunst in '''lien 

Wertvolle Fachartikel aus dem Ge
samtgehiet der Gitarristik und des 
Liedes, Gitarristische Rundschau, Li
tera turberich te, Zeitschriftenschau, 

Konzertnachrichten, Auskunft 

Jährlich vier künstlerisch ausgestattete 
Hefte mit Noten- und Kunstbeilagen 

Bezug durch die Verwaltung der 

"Oesterreichische 
G itarl'e-Zeitschrift" 

'Wien 11, Böcklin,straße 6 

sowie durch jede Buch- u. Musikalienhandlung 

Bezugspreis jäh l' I ich 6 Schilling 
Probehefte kostenloL 

MARMA .. MA.ESTRO" 
RomfJrlle Klirr/lluJdilr: 

f1ARMA .. TEMPLON" 
lol1}lt:n-I ... llt 

MARMA .. ECHT SILBER" 
drahIJr/f. It:mpuit:tl 

.. 5ILVERIN" 
(SILBERSTAHL) 

ALLE. ANDEREN 5AlTEN 

UcbcriJll zu I,aben 

MAlNZ 
F.,.brih.atlon, M.uhm:uhjrch~n 



322 

Der neue Sensations erfolg des 
JONNY -KOMPONISTEN 

V 

ERNST KRENEK 
DREI EINAI(TER 

DER DIKTATOR DAS GEHEIME KONIGREICH 
Oper in einem Akt (2 Bildern) :Märchenoper in einem Akt (2 Bildern) 

SCH'VERGEWICHT oder DIE EHRE DER NATION 
Burleske Operette in einem Akt 

Außerordentlicher Ural~fführungsel:folg m. TFiesbadel,l 

Die ersten Annahmen: Berlin (Staatsoper) / München (Nationaltheater) I Frankfurt (Opern
haus) / Leipzig (Stadttheater) / Halle / Barmen / Kassel I Heidelberg / Gablonz / Stet tin etc. 

Ausziige ans den Pressestimmen: 

Mit dem gleichen Instinkt für die Forderung des modernen Theaters und des modernen 
Publikums, der sich schon in Kreneks ,Jonny" bekundet und der dieses Stück zum 
größten Opernerfolg unserer Zeit werden heß, sind auch diese drei Einakter gearbeitet. 

Leipziger Ne1leste Nachrichten (A. Aber) 

· .. ein ungemein reiz"olles Triptychon . . . zweifellos genial gemacht. 
Deutsche Allg. Zeit1lng (W. Schrenk) 

Krenek hat sich neuerdings als einer der stärksten Komponisten der jungen Generation 
erwiesen. Berliner Börsen-Zeit1lng 

· .. verbliill'end starke Musik . . . die das Problem der neuen Oper fast überraschend 
löst .... Alle drei Werke sind von reifster Klarheit der Form und des Ausdruckes. 
Die Aufnahme durch das Publikum steigerte sich von Werk zu Werk. 

Berliner Jlfonlagspost 

· .. echtes Genie schlechthin, Hambwger 8- CllI'-Blatt 

AUIlji"ihrliche Pressestimmen gratis 1'0/11 Verlag 

Ausgaben: 
U. E. NI'. 9454 Der Diktator, Klavierauszug .. 
U. E.Nr. 9476 Das geheime Königreich, Klavierauszug 
U. E.' NI'. 9474 Schwergewicht, Klavierauszug . . . 
U. E. NI'. 9535 Drei Einakter, komplettes Textbuch 

Durch jede Jlfusikalicnhandlzl1lg zu beziehen 

Uk.5.
?lIk.8.
Mk. 5.
Mk. 1.-

UNI'TERSAL-EDITION A.-G., WIEN - LEIPZIG 
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GUSTAV HAVEIvIANN 
PROFESSOR AN DER 

STAATLICHEN HOCHSCHULE Fun MUSIK 
zu CHARLOTTENßURG 

bringt in besonders glücklicher Vereinigung seil~e 
Erfahrungen als Künstler und Lehrer m em 
pädagogisches System. Sie erschienen unter 

dem Titel 

Die Violintechnik 
bis zur Vollendung 
mit deutsch- französisch- englisch

italienischem Text 

In zwei Heften broschiert . . . . je i'lIark 6. -
Komplett in Ganzleinen gebunden Mark 12.-

Verlangen Sie von Ihrer 
i1fusikalienhancllung die kurze 

Einführung in das 'Verk 
mit Probeubbildungen 

P. J. TONGER 
lIIUSIK-VERLAG 

KOLN a. Rh., Am Hof 30/36 
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LOTHAR 
WINDSPERGER 

"\us seinem Schaffen: 

Gesang und Klavier 

Fünf Lieder, op. 5 hoch und tief 
(einzeln) .. .. je M. 1.20 

I. Auf ein .mlummerndes Kind (Hebbel) / 
2. Siegesfest (Lilieneron) / 3. Die Rosen im 
Süden (Hebbel) / 4. Das letzte Ziel (Lorm) / 
5. Sehnsumt (Smül~r) 

Zehn Lieder, op. 23, N.-. 1,3,9 je M.1.
die übrigen . .. je M.-.BO 
1. Ewig jung ist nur die Sonne (C. F. Meyer) 
hom u. tief / 2. Primul. veris (Lenau) hom u. 
tief / 3. An die Cikade (Goethe) hom / 
4. Bitte (Lenau) hom u. tief / 5. Unter den 
Sternen (C. F. Meyer) hom / 6. Stumme 
Liebe (Lenau) hom / 7. Verklärung (H.\Vinds~ 
perger) hom / 8. Sicilianismes Lied (Goethe) 
hom / 9. Die heilige Stunde (Nissen) hom u. 
tief / 10. Smnitterlied (e. F. Meyer) hom 

Zwölf Lieder für hohe Stimme, op. 24, 
2 Hefte.. ., je M. 250 
Heft 1: Abbild (Hille) / über die Heide (Storm) 
/ Der Morgen (Smenkendorf) / Der Tod (Höl= 
derHn) / Meeresstille (Lenau) / Frühlingsfeier 
(Heine) Heft 2: Wir gehen am Meer (Dauthen= 
dey) / Sffiilferliedmen (O.Keller) / Abend. 
wofke (C. F. Meyer) / Amerontismes Frösteln 
(Lilieneron) / Dcr Wanderer (Smlegel) / 
Winternamt (Lenau) 

Einundzwanzig Lieder für hohe 
Stimme, op. 25. 3 Hefte je M. 2.50 
Heft 1: Säersprum (e. F. Meyer) I Gebet 
(Hebbel) I Zweier Seelen Lied (Dehmel) I Die 
Entsmlafenen (Hölderlin) I \V enn smlanke 
Lilien wandelten (Kefler) I Brautgesang 
(Uhland) I o Grille sing (Dauthendey) 
Heft 2 : Vergangenheit (Lenau) I Liebesgegen. 
wart (Tied<) I Vergebt. daß aUe meine Lieder 
klagen (Plaren ) I Stille Simerheit (Lenau) I 
Sommer bild (Hebbel) I Zweifel (Elmendorlf) I 
Rotkehlmen (Lingg) 
Heft 3: Ecco homo (Nietzsme) I Nam neuen 
Meeren (Nietzsme) I Unter Feinden (Nietzsme) I 
Sm ließe mir die Augen beide (Storm) I Die 
Stadt (Storm) I Smlag mit den flamm'gen FlUgeln 
(Eimendorlf) I Stimme im Dunkeln (Dehmel) 

Chor 

Missa Symphonica für 4 Soli, gemismt. 
Chor, Orchester und Orgel, op. 36 
K(avier~Auszug M.10.-
Chorstimmen . je M. 1.20 

Aulführungsmaterial leihweise 

Requiem. Symphonische Totenmesse für 
gemismt. Chor, 4Solostimmen, großes 
Orm. u. Orgel, op. 47 in Vorbereitung 

B. Schott's Söhne 
Mainz und Leipzig 

1 
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Zum ersten Male 

Schuberts sämtliche Klaviersonaten 
in Neubeal'beitung 

mit Ergänzung der bisher unvollendeten Sonaten 
Einzelausgabe mit Fingersätzen und Vortragsangaben von Walter Rehberg 

Bisher erschienen: 

Sonate NI'. 3 As-dur (1817) Ed.-Nr. 2578 . . . . . . . . . . . . . 
Sonate NI'. 9 F-moll. .Mit Schluß von Walter Rehberg. Ed.-Nr. 2584 

Demnächst erscheinen: 

. .M. 2.

. M. 2.-

Sonate NI'. 1 E-dur (1815) ............ . 
Sonate NI'. 2 C-dur. .Mit Schluß von Walter Rehberg .. . 

. Ed.-,Nr. 2576 

. Ed.-Nr. 2577 
Endlich ist es dem Schubertverehrer nlöglicll, das Erbe, d~9 in Schubcrts Klaviersonoten vorliegt, sich zu eigen zu 
machen. Nicht weniger a]s 18 'Vcl'ke dieser Gattung liegen yor, von dcn~n l\!:lUm die Hälfte in anderen Ausgaben 
vertreten ist, Teilweise lug das duran, daß man diesen cntzückenucn Werken, vornehmlich aus der Frühzeit 
Schubertschen Schaffens, keine Beachtung schenkte, teilweise aber auch, d3ß vier von diesen Sonaten ergänzt werden 
mußten, weil sie Schubert unvollendet hinterließ. Dieser Arbeit hat sich der bekannte Pianist und Schubert-Spezinlist 
Waltcr Rehberg mit Glück und feinstem Stilcrnpfinden unterzogen. Von den zwei bis jetzt erschienenen Sonaten 

war die bereits an Bruckner gemahnende in f-moll kurz zu ergänzen. 

Durch alle j'l'Iusikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

S TEl N G R Ä B E R - VER LAG :: LEI P Z I G 

DER GROSSE OPERNERFOLG 

KURrr WEILL 
DER ZAR LÄSST SICH PHOTOGRAPHIEREN 

Opera buffa in einem Akt 
Text von Georg Kaiser 

Angenommen, bezw. aufgefiülrt von 30 Bühnen 
darunter: Berlin, Paris, Frankfurt, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, 
Breslau, Magdeburg, Bremen, Altenburg, Dessau, Dortmund, Kassel, Karls
ruhe, Hagen, Stettin, Chemnitz, Basel, Braunschweig, Gera, Mainz etc. 

U. E. NI'. 8964 Klavierauszug mit Text M. 10.
U. E. NI'. 8965 Textbuch. M. - .50 

Ausführlicher illustrierter Prospekt mit Pressestimmen gratis. 

UNIVERSAL-EDITION A.G., WIEN-LEIPZIG 
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N E u E o R G E L M u s I K 

JOHANN PACHELBEL / ORGELWERKE 
Herausgegeben von Kar I M a t th a ei 

2 Bände 

Uber die Bedeutung Pachelbels als Rechtfertigung für eine praktische Gesamtausgabe 
seiner Orgelwerke zu schreiben, ist heute überflüssig. Jeder Organist und :Musikfrelllld 
wird es mit Freude begrüßen, daß diese Prachtwerke eines Großmeisters Deutscher 
Orgelkunst endlich zugängig gemacht werden. Der erste Band bringt die Toccaten, 
Fantasien, Präludien, Ciaconnen und Fugen, der zweite Band wird die Choralvorspiele 
enthalten. Ausführliche Vorschläge zur Registrierung erhöhen den Wert der sorgfältig 
nach den Originalen bearbeiteten Ausgabe. 
Der erste Band ist erschienen und kostet :Mk. 4. - . Vorausbesteller auf beide Bände 
erhalten 10 Prozent Vorzugsrabatt. . BA 238 

SCHULE DES KLASSISCHEN TRIOSPIELS 
Fünfzehn Orgeltrios von Schlick Buxtehude, Pachelbel, Böhm, Walther, Bach, Krebs, Homilius, 

Brahms und Reger als Vorschule zu den sechs Sonaten Johann Sebastian Bach's 

Herausgegeben von Hermann Keller 

Mit dieser Auswahl schöner und instruktiver Orgeltrios möchte der Herausgeber das 
Triospiel in möglichst vielseitigen Formen zeigen. Die Stücke führen vom Leichten zum 
Schwereren. ,,"T er sie durchgearbeitet, darf sich getrost an die Sonaten u. die übrigen Trios 
von Ba~h . w~gen. Abe.r auch ?hne Verfolgung gerad.e dieses Ziel.es wir~ unsere Sam'.n
lung, dIe III Ihrer Art bIsher drlllgend vermIßt wurde, Jedem Orgamsten WIllkommen sem. 
Mk. 3. - BA 243 

DIETRICH BUXTEHUDE / SOLOKANTATEN 
Für den praktischen Gebrauch herausgegeben von Kar I M a t t ha e i 

Nr. 1: "Singet dem Herrn ein neues Lied." Solokantate für Sopran mit Begleitung 
von einer Violine und Basso continuo (Orgel). BA 121. Orgel- und Singstimme mit 
Violinstimme . .Mk. 1.80 
Nr. 2: "Herr auf Dich tJ'aue ich." Solokantate mit Begleitung von zwei Violinen und 
Basso continuo (Orgel). BA 126. Orgel- und Singstimme mit Violinstimme Mk. 1.80 
Nr. 3: "Sicut Moses." Solokantate mit Begleitung von zwei Violinen, Violoncello und 
Basso continuo (Orgel). BA 127. Orgel- u. Singstimmenm. Instrumentalstimmen l\Ik. 2.-
Nr. 4: ,,0 Gottes Stadt." Solokantate für Sopran mit Begleitung von zwei Violinen, 
Violoncello und Basso continuo (Orgel). BA 128. Orgel- und Singstimmen mit 
Streicherstimmen . . Mk. 2.40 

FRANZ TUNDER / SOLOKANTATE 
"Wachet auf, ruft uns die Stimme." Solokantate für Sopran, 4 Streichinstrumente 
und Orgel. Herausgegeben von Hermann Meyer. BA 240. Partitur mit 
Stimmen . . Mk. 1.80 

Ausführliche Prospekte werden gerne kostenlos 
an jede angegebene Adresse versand 

DER B Ä RE N R E I T ER - VER LAG ZU K ASS E L 
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U-E-N ... 

Erfolgreiche Werke von 

ERWIN 
SCHULHOFF 

Klavier zu 2 Händen 
Soeben erschienen; 

Mk. 

8926 Sonate I . 5.-
8954/8 Cinq EUldes de Jazz, '/5 a. . . 1.20 

(1. Charleston. 2. Blues. 3. Chanson. 4. Tango. 
5. Toccnttn u. d. Shimmy "Kitten on tho Kers") 

9504 Esquisses de Jazz 2.-

7932 Partita. 
7933 Ostinato 
7934 Suite 11 

* 

Violine und Violoncello 
8573 puo 

Kammermusik 

3.-
2.-
2.-

. 4.-

8172 
8173 
8708 

Streichquartett I, Part. 1.50 

8709 

- Hierzu Stimmen . 6.-
Concertino für Flöte, Viola und Kontra-
bass, Part. 1.50 
- do. Stimmen . 4.-

Bühnenwerke 

Ogelala 
Ein Ballettmvsterium nach einem 

antik-mexikanischen Original 

8429 Klavierauszug 2 hdg. 6.-
8430 Textbuch. -.30 

Orchesterwerke*) 

I. Sinfonie 
für kleines Orchester 

Unter E .. ich Kleiber mit starkem Erfolg aufgeführt. 

Suite 
für Kammerorchester 

op. 33. 32 Variationen 
über ein 8-taktiges Thema 

für großes Orchester 

*) Mote";ale in Abschrift 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN LEIPZIG 

Soeben erschienen: 

M. CASTELNUOVO 
TEDESCO 

I NOTTAMBULI 
(Die Nachtwandler) 

Phantastische Variationen 
Für Cello und Klavier 

UE.J\Tr.8992 Mk.5.-

Castelnuovo- Tedesco, dessen ungemein gefällige, 
echt italienische, lIlelodienreiche Kompositionen 
steigende Verbreitung finden, gibt mit seinem 
neuen Variationswerk dem Cellisten eine zii.n
dende Komposition, bei der sich hohe künstlerische 
Qualität mit blendender Wirkung vereint. 

Ausübenden K ü n s tIer n und 
D i 1 e tt a n te n werden diese 
Stücke gleich willkommen sein! 

Durch jede llfusikalienhandlung zu beziehen. 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., 
WIEN-LEIPZIG 

FESTBERICHT über den -, 

INTERNATIONALEN 
MUSIKHISTORISCHEN 

KONGRESS 
der im Rahmen der 

BEETHOVEN-ZENTENARFEIER 
vom 26. bis 31. März 1927 in Wien tagte. 

U. E. Nr. 9447 Alk. 10.-

" . . . 90 Referate internationaler Gelehrter, 
die der vorliegende Band zum grössten Teil im 
Wortlaut wiedergibt. Dieser Kongressbericht 
vermittelt ein genaues Bild über den derzeitigen 
Stand der musikwissenschaftlichen Forschungen 
und Ziele. Er hat nicht nur Erinnerungswert 
für die Teilnehmer am Kongress, sondern ist 
von grosser Bedeutung für den Musikwissen
schaftler, den praktischen Musiker und den 
wissenschaftlich interessierten Laien." 

Signalei Berlin 

Durd! jede Buch- und Musikalienh~ndlullg 
zu beziehen. 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., 
WIEN-LEIPZIG 



DEUTSCI-IE 
KAMMERMUSII( 

BADEN-BADEN 1928 
Künstlerische Leitung ::Heinrich Burkanl - Joseph Haas - Paul Hindemith 

Freitag, elen 13. Juli, 20 b 

Samstag, elen 

1. K o N z E R T 
Fidelio Finke: Fantasie und Fuge für 0 I' gel 
Darius Milhaud: "Die Rückkehr des verlorenen 
Sohnes", Kan ta te / Ernst",Pepping: Suite für 
Orgel / H. Herrmann: "Galgenlieder", Kantate 

14. Juli, 11 h 

EXP ERDfENT AL - V OR)~U HR:UN G 

"F I L NI UND NI U S I I(r.r. 

Samstag, den 14. Juli, 20 h 

2. I( o N z E R T 
Hans Humpert: Sonate für Orgel/Ernst 
Hoters: "Heisebriefe eines Artisten", Kantate 
Philipp Jarnach: Musik für Orgel/los. M. 
Hauer: ,,\Van dl u,ngen ", KammeroratoriUll1 

Sonntag, den 20. Juli, 20 h 

BUHNENWERKE 
(K AI\'[ 1'1'1 E R 0 PER N) 
J-Terlllann Reutter~: "Saui" / Gustav Kneip: 
"Tuba mir um" / W alter Gl'onostay: "In zehn 
Minuten" / Alexander 1"lossolow: '"Der Held" 

Anfragen und Bestellungen: Hein r i eh Bur kar d "Deutsche Kamlllermusik" Baden-Buden 
In Verbindung mit der "Deutschen Kamlllermusik" findet Y0111 9. - 15. J 1I1i in Baden-Lich tenla! 
eine Tagung "Deutsche J lIgendulusik" der Musikantengi!de unter Leitung von Fritz Jöde statt. 

. Das näcllste ~1ELOS-Heft erscheint als 
"Sonder-Nulnmer Badell-Baden" 

Anzeigenschluß : 5. Juli 1923 
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M. MUSSORGSKY 

BORIS GODUNo\,r 
Oper in 4 Aufzügen mit Prolog 

Nach den Manuskripten des Autors 
el'lleut durchgearbeitet und mit 
bisher noch nicht veröffentlichten 
Bildern, Szenen, Fragmenten er-

gänzt von PA UL LAJ'vIM 

DIE EINZIGE VOLLSTÄNDIGE 
DEN 

ORIGINAL - IVIANUSKRIPTEN 
MUSSORGSKYS 

ENTSPRECHENDE AUSGABE 

Klavier-Auszüge mit Text 

Russisch - Deutsch 
(Ubersetzung von Max Hube) 

Englisch - Französisch 
(Ubersetzungen von J'I'l. D. Calvocoressi) 

30.-, M. 

EIGEJVTUJll 
FDR ALLE LA'JVDER 

AUCH DER ORIGINAL- UN
VERFÄLSCHTEN ORCHES
TRIERUNG lVIUSSORGSKYS, 

DIE HIER ZUM ERSTEN 
J\lIALE GEBOTEN WIRD 

(Partitm' und Stimmen - nur leih
weIse - Vom Herbste 1928 an) 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
95 WIMPOLE STREET / L 0 N DON \V 1 
SOLE AGENTS - HOFMEISTER, LEIPZIG 

Esaias RellSner 
Sänlt1iche 

Suiten fLir die Laute 
Heft 1 

Suite 1 - 5 
der "J\'euen Lautenrrüehte" (1676) 

Herausgegeben von 'Valter Gerwig 

Eingeleitet von Ft'iedrich Blume 
\ 

1928. 36 Seiten. Quart. 1. - 2. Tsd. 

Kart. Ri\J. 2.50 

Bestell-Nr. 201 

J'lIit der Ausgabe dieses Werkes wird eine Au r
gabc erflillt, die - sowohl seitens der prak
tischen Lautenistcn als auch dcr Musikwissen
schaft - liingst als dringend betrachtet wird. 
Dic Lautensuiten Rcusncrs nehmen cinen hc
sonderen Ehrenplatz cin, sic sind inl Hangc 
der Klayicrmusik eincs J. 1. Frohergel' ebenso 
wie den Orchestersuitcn eines 1. Roscnmüller 
ebenbürtig. Diese prächtige Kunst wird dem 
heutigen Lautenisten, aber auch dem Kluyicr
spielcr und ]\I usikwissenschaflicr hochwill-

kommen sein. 

Weitcre Hefte in loser Folge sollen die iihrigen 
Suiten Hcusners aus den "Ncuen Lautcn
frOch ten" und den "Deliciae testudinis" bringe)1. 
Das wichtige \Verk kann nur dann fortgesetzt 
werden, wenn sich genügend Interessenten 
linden, die auf dic weiteren Hefte - etwa 4 
bis 5 - subskribieren. Uber Umfang und 
Prcis der Folgeheftc werden alle Besteller 

rechtzeitig benachrichtigt. 

Georg I(alhneyer Verlag 
\V olfenbüttel-Berlin 
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VO~'zugsßllgcbot! 1 Neue Verzeiehnisse 
des Verlages Statt 6.50 Mk. nur 2.50 ?\'lk 

VERLAG DER 

S T U R M 
B. Sehotes Söhne, 

Mainz - Leipzig 
Berlin ,V 9, Potsdamer Straße 134a 

Expressionismus ist die Kunst unse
rer Zeit. Das entscllP.idende Buch iSI 
soeben in 6. bis 10. Auflage erschie
nen, nachdem die ersten Auflagen 
in kürzester Zeit vergriffen ,vmen: 

Zeitgenössische Musik 

HE R'VARTH 'VALDEN 

(Jahresbericht 1(28) 
lIIustrierl, mit biographischen Notizen 

EINBLICK IN I(UNST Verzeichnis tanzbarer 
flalbleinen gebunden flur J.lfk. 2.50 .. .. NIusik 

neuerer Komponisten 

.. . . 
7.5 ganzseitige Abbildungen der· 
Hauptwerke der Expressionisten; 
Kubisten und Futuristen aller Länder. 
Unentbehrlich für jeden, der die 
Kunst der Gegenwart kennenler
nen will. U mf.·lllgreichstes Bilder
material der führenden Meister. 
Das Manifest' der internationalen 

für dcn Bühnentanz, sowie für rhytlmiische 
lind g\"lllnastische Dhungen. - Zllsammcn

. gestellt ynn Dr. Duo Jan!H\-itz 

EXPRESSIONISTEN 
Die Verzeichnisse werden an Inter
essenten k 0 s t e n los abgegeben 

Ei n Fund von größter Tragweite 

G. F. HÄNDEL 
S tii C l( e f ii r I( I a ,T i e r 

(Cla vicemhalo) 
'Herausgegeben ynn 

lV. Barcla)"-Squire - J. A. Fuller-Ma/t.lanrl 
.76 bisher verschollene Klavierstiicke von Händel 

werden hier zum ersten Mal veröfI'entlicht 

Die Stüclw (eine Reihe erstrangiger\V crke)stamIl1en aus einer jiingsl 
in England aufgefundenen l'IIanuskript-SaIllIl1lung. Sie //lachen nnge
fiihr ein Drittel sämtlicher bekallnter Klavierkom]Jositionen Hlindels 
(filS. Bei der heutigen Händel-Renaissance ein doppelt bedeutsames 
Ereignis für die gesamte musiktreibende Welt und zugleich eine 1111-

~eahnte Bereicherung der altklassischen Klavierlileratur. - Keines der 
Stücke ist in der großen Ausgabe der I-liindelgesellschafl enthalten. 
Zwei Biinde (Ed. Scholl, NI". 149/150). . . . . . . . . . . . . j~ n, M. 3-

B. S C HOT T ' S S 0 H NE. MAI N Z UND LEI P Z I G 
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21 

5 

28 

28 

33 

14119 
7 

21/28 
7 

28/34 
8 

15 

18 

12 
10 

26 
22 
33 

35 
31 

32 
31 
19 

44 

40/41 
33 

Neuere Orchester,verke 

Komponist, Werle 

I. Albeniz 
Iberia-Suite (Arbos). In Vorbereit. 

A. Casella 
Pupazzetti (5 Stücke) 22 

Conrad Heck 
Sinfonie NI'. 3 für Streichorchester 20 

M. de Falla 
Nächte in spanischen Gärten. 

(Klavier und Orchester) .. 35 
Zwischenspiel und span. Tanz 

aus "Ein kurzes Leben". 15 
Drei Tänze aus "Der Dreispitz" 25 

P. A. Gminger 
Mock-Morris, Irischer Tanz 3 

für 7 st. Streichorchester 3 
Molly on the Shore. . . 6 

'für 7 st. Streichorchester 6 
Shepherds Hey (Morris-Tanz) '5 
Irish Tune für Streichorchester 

und 2 Hörner 5 

Jos. Haus 
op. 64 Variationen über ein alles 

Rokoko-Thema 40 

El'lIesio Hai1fteI' 
Sinfonietta in D dur 35 

Puul HindemitI. 
op.24 NI'. 1 Kammermusik NI'. 1 30 
op. 28 Konzertsuite aus "Der 

Dämon" . 25 
op. 38 Konzert für Orchester. 17 
op.41 Konzertmusik für B1asorch. 15 
Tänze aus Nusch-Nuschi 12 

Ph. IUl'llach 
op. 11 Sinfonia brevis 22 
op. 19 Morgenklangspiel 15 

E. \V. Korngold . 
op. 4 Schauspielouvertüre 16 
op. 5 Sinfonietta . 45 
op. 11 Suite aus "Viel Lärmen 

um Nichts" . 25 
op. 13 Symph. Ouverture "Sur-

sum corda". 22 
Vorspiel u. Karneval a. "Violanta" 18 
Zwischenspiel aus "Das 'Wunder 

der Heliane" . . . . .. 12 
Ansichtsmaterial 

14 
15 
3.5 
35 
1.5 

21 

37 
34 
15 

19 

40 
23 

38 

\ 36 
7 

29 

36 
17 
19 
11 
31 

14 
14 

6 
10 

22/27 
28 
28 
1.5 

Komponist, Werk 

G. F. Malipiero 
Oriente immaginario. 
Groteske. . 
Ditiramho Tragico . . . . 
Impressioni dar vero. Suite II 
La Cimarosiana. Suite . 

D. Milhuud 
Saudades do Brnzil, Suitev. Tänzen 

G. Pi~l'Ilc 
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ZUM INHALT 

Der Gedanke der Deutschen Kammermusik Baden-Baden steht im Mittel
punkt dieses Heftes. Es ist in Arheitsgemeinschaft mit dem künstlerischen Ausschuß ent
standen. Die Zeitschrift versucht, die Idee dieses Musikfestes durch positive ?vJit
arbeit zu unterstützen, weil hier, und wohl nur hier, Fortschritt und Zukunft, Unah
hängigkeit von alleli Bindungen nationaler oder internationaler Art zu spüren ist. Die 
Aufsätze des Hauptteils bezeichnen die Situationen der Kammeroper, der Kantate, der 
Orgelmusik und Problem der Filmmusik. Das sind die vier Stoffgebiete, welche· die 
musikalischen Veranstaltungen umspannen. Mittelbare oder unmittelbare Anlmüpfung 
a~ die aufgeführt~n Werke, ohne auf deren Bewertung irgend einen Einfluß zu nehmen, 
stellen sichtbare Beziehungeil her. So soll das Heft in tiderem Sinne., als es sonst durch 
Analysen und Monographien geschieht, der "Einflihrung" dienen. 

,Die :Meloskritik sucht eine Anknüpfung dadurch, daß sie auf den Begriff der 
K~lrzoper, der, in mannigfachen Erscheinungsformen in unserer Zeit steh,t, von konkreten 
BeIspielen aus eingeht. Die Ums c hau einbezieht markanteste VOl'giinge und Erscheinungen 
des gegenwärtigen deutschen i'vIusiklebens und will so das Bild der Zeit vervollständigen. 

Die Schriftleitung 
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Erich Doflein (Freiburg 1. Br.) 

KAMMEROPER 

MV S IK 

1. 
.Als im letzten Jahre das Donaueschinger Kammermusikfest nach Baden-Baden 

verlegt wurde, ergab sich als Vorteil dieses Umzugs die Möglichkeit zur Aufführung 
von Bühnenwerken. In Donaueschingen galt alle Arbeit der Kammermusik und der 
Festigung eines neuen Stils des Kammermäßigen auf den verschiedensten Gebieten. 
Kammermusik sollte wieder etwas für sich und aus sich selbst heraus sein und sich 
bewußt gegen alles Orchestrale wie Symphonisdll~ abgrenzen. Man besann sich auf 
verbindlichere Formen des Musizierens ; aus dem Musizieren erwuchsen Formen, er
wuchsen neue Wichtigkeiten: Beweglichkeit, Tempo, Rhythmus, Kontrapunktik, konzer
tanter Stil, engere Kontakte mit den Hörern. 

Die Einbeziehung der Bühne in den Bereich der neuen Aufgaben lag nahe. Zumal 
die grosse Oper als starrer Erbklotz stehen geblieben war und immer entschiedener 
auf der scheinbaren Ewigkeit der Gesetze unseres Theater be tri e b s aufbaute. Auch 
hat die Oper sich soziologisch zu sehr festgelegt. Es gibt heute keine "Wagnerianer" mehr 
die aus Begeisterung und Bekenntnis zu neuen Werken, zu Werken überhaupt, das 
Theater füllen; an ihre Stellen sind die sozialen Besucherorganisationen eines ungeistigen 
Bildungsmittelstandes getreten, der an seinen regelmäßigen Wochenabenden ins Theater 
geht, um sich irgimdetwas, etwas beliebiges, anzuhören. Die Sehnsucht nadl einem 
verbindlicheren Theater mußte also unter schaffenden Menschen notwendig lebendig 
werden; die Produktion muß sich wieder einen beschwingenderen Sinn schaffen. Nur 
mit wenig Menschen jedoch kann man rechnen. Also gibt die Kammerbühne die ge
suchte Möglichkeit. Und im Kammerstil liegen zugleich die besonderen und feineren 
Möglichkeiten einer verbindlichen Kunst: das konzertierende Ensemble, die kontra
punktische Selbständigkeit und Durchsichtigkeit in der Verbindung von Stimmen und 
InstrU:menten, die differenzierte Rhythmik. 

* 
Die Beziehung zum Menschen, zu dem Menschen von heute, die Grade und 

Formen der Verbindlichkeit, dies sind die eigendichen Probleme unserer Kunst in 
dieser Zeit. Hier liegen die Wandlungen, die Aufgaben und die Gefahren. 

Für die neue Oper sind drei Formen möglich geworden. Man kann mit der Zu
kunft und einem sensiblen und intellektuellen, erlebnisfähigen Menschen rechnen in der 
Hoffnung, daß einsamste Komplikationen, für ihn einmal zur erschütternden Selbst
verständlichkeit werden; dies ist der Typ des"Wozzek". Das kritiklose, immer zufällige 
Massenpublikum der größeren Städte aber ist nur durch das amerikanisierte Theater 
der Aktualitäten und durch den Revuestil zu gewinnen. Solche Kunst wird immer 
über die Sensation hinaus anregend ·sein, Formen andeuten, sie kann als politische 
Kunst von Bedeutung sein, doch wird sie immer durch ihren Minutenwert relativiert 
bleiben, geschwächt durch die Einstellung auf die reine Gebrauchsmäßigkeit. Stärke 
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ergibt sich aus der Einstellung auf den Gebrauch für CII1 Werle erst, wenn mit dieser 
Einstellung dic Bem ühung um eine neue Tradition verbunden ist und das Publikum 
der Musik im Werke, dem :Musikalischen im Werke erobert ,,'erden soll, wenn sichdic 
IHusik in den Vordergrund stellt und selbst Formen schafft, und zwai' Formen, die 
geh ö r t werden können, die dem Hörer den Weg in die Musik erleichtern und selbst
verständlich machen, indem sie ihm eine Erwartung, eille vorher gegebene und in 
gewissem· Sinne traditionelle Einstellung ermöglichen. Dies ist die Idec und die 
Stärke von Hindemiths "Cardillac". Hier aber schon ist der Rahmen der. "großen 
Uper" aufgelöst, intimeres Hören wird gefordert. Die Kammerform ergibt sich als Kon
sequenz und als Aufgabe. Sie wird notwendig als Studienfol"mat für neue große Form 
und zugleich als eine ncue Gattung für sich, die sich ihrc Form md ihr Puhlikum erst 
neu schaffen und gc\yinnen muß. 

Sinn für klcine Form ist Sinn für Form überhaupt, für 'Virkung und Geltung 
durch die Form. Solchc Betonung der Form und einer Wirkung aus der ,Form heraus 
ist nicht "Formalismus" im schlechten Sinn, sobald die ,Fon'l.einen Sinn !;tat,' sobald 
sie durch die Zugehörigkeit zu irgend einer traditionellenVerlVendung bestimmt ist 
und nicht im Interesse einer allgemeinen ästhetischen 'Vidcung nur als "Mittel". ver
weudet wurde. Die Kammerform der Oper ist hcute noch' auf der Suche nQch einer 
solchen notwendigeil Zugehörigkeit; sie schafft sich erst ihre Tradition und ihre 
musikalische Struktur. Wir haben auch wenig geeignete kh;ine Bühnen, nirgends eine 
Bühne mit musikalischem Kammerspielplan ; und im Spielplan der großen Bühne bleibt 
die Kammeroper zu sehr Sonderfall, was aber dem Gehrauchschal'aktel', der mit ihrer 
Form verbunden ist, wiederum garnicht entspricht. Das geforderte Publikum jedoch 
würde sich rasch finden: die gewisse Zahl der Wartenden, die eine unterhaltende, 
fesselnde und kultivierte neue Kunst suchen, die sich in Form .und Stoff auf unser 
heutiges Lehen bezieht, dessen Kenntnis als eigentlichste lmd wichtigste psychologische 
Voraussetzung zum Verständnis solcher Kunst mit in das 1Il0d!(rne Theater gebracht wel'den 
muss. Denn so nur ist lebendiges Theater möglich, das .in 'gereinigter Form unsere ästhe
tische Tradition weiterführt und sich als Kammerkunst der Massenkullst gygenüberstellt. 

Ein besonderer Idealfall übrigens ist in der augenblicklichen Lage denkbar: Es 
kölllüe sich ein reisendes Ensemble von Sängern und Instrumentalisten bilden, das 
neue kurze Bühnenwerke kleinster Besetzung in vielen Städten spielt. Ein,e geschickte 
Or/!:anisation könnte hiermit großen Erfolg haben. Es würde auch zugleich der neuen 
Stilforill der "7 eg geebnet werden und die stilistische Ausprägung illlmer netter 'Yerke 
gefördert werden. 

2. 

Bie Verschiprlenartigkeit der im letzten Jalire aufgeführten Kamme'rbühnenwerke 
spiegelte diese noch ungeklärte Lage. Mit jedem ~W erke war etwas iistiietisch völlig 
Verschierlenes' gemeint und gewollt. Milhaud stellte in seiner "Opera minute" ein ganz 
aus dem Klanglichen heraus abgerundetes Kammerwerk auf die Bühne, ohne jede Form
probleillatik, mit der, für unsere Begriffe naiven, Sicherheit der intellektuellen und ästhe.
tischen Tra'dition der Franzosen. Hindemitllpräzi'sierte am sichersten einen ,neuen .Typ 
mit seine rn Sketch "Hin und zurück"; einem Werk, viel weniger Kammeroper, 1118 h~.i~ 
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heiteres Spiel für eine musikalische Kleinkunstbühne, ganz aus dem Musizieren heraus ge
staltet. Tochs "Prinzessin auf der Erbse" war am ausgesprochensten Kammeroper, klein 
gewordene Oper; Weill überschritt mit seiner literarischen Jazzrevue "Mahagonny" den 
Rahmen des Kammermäßigen noch weit mehr, weshalb auch jetzt das Werk umgear
heitet und erweitert wurde. 

Unter den neuen Bühnenwerken der diesjährigen Badener Aufführungen 
schließt sich das Stück des jungen Schönbergschülers GI' 0 nos t a y bis zu gewissem 
Grade an den Typ von Hindemiths "Hin und zurück" an. Es ist nicht als Kammer
oper, sondern für eine Kleinkunstbühne gedacht, von deren Zukunft der Komponist 
überzeugt ist. Für diese Kleinkunstbühne, ein Kabarett der Zeitgemäßen und Kulti
vierten, gibt es - wie in diesen "Zehn :Minuten" - eine ganz besondere Möglichkeit 
der Stilisierung in Verbindung mit Musik, ähnlich der Stilisierungswirkung im guten 
Marionettentheater. Durch die Tatsache der Darstellung selbst, durch die Verdichtung 
auf kleine Räumlichkeit und schmale Zeitlicbkeit, ergibt sich die Zuspitzung einer Situation; 
die an sich ganz belanglos sein kann. In dieser Zuspitzung liegt die Wirkung, sie kann 
sich bis zur Uberspitzung steigern; Komik und Ernst gehen ineinander über und werden 
zur "Sachlichkeit". Der Sinn entspringt aus dem Spiel selbst. Und da nun "Spielen" 
für ein solches Stück Musizieren heißt, schafft die Musik das Tempo, den Esprit, den 
Sinn der Darstellung und zwingt ihre Formen in den Vordergrund. Die Musik regiert, 
solange der Text nur das Hin und Her des musikalischen Spieles spiegelt. An besonderen 
Stellen jedoch, die für das V erstehen des textlichen Zusammenhanges wichtig sind, tritt 
die Musik zurück und wird mit ihren Pausen zugleich zur Spannung. Um die leichte 
Faßlichkeit des Vorgangs bei nur einmaligem Hören war es dem Komponisten besonders 
zu tun, wenn ihm auch der problemlos amüsante Text im ganzen nur ein Anlaß zum 
Musizieren war. Die Musik hat es mit ihren zehn. Minuten sehr eilig; sie wirkt durch 
die rhythmische Variation dieses fast immer gleichen Eilens. Die harmonische Ordnung 
orientiert sich an freien Klangzentren, die zur Tonalität werden und die Ausschaltung 
der Konsonanzfunktionen bedingen. Die Instrumentation betont das Spitze und Scharfe; 
sie ist nach dem Gruppenprinzip systematisiert; Jazzbläser und solistische Streicher. 
Der Text ist nichts als Situation, die sich in der Musik zuspitzt: ein Missionar und ein 
Theateragent erhalten im Augenblick ihrer Abreise von Afrika zwei über ihre Zukunft 
entscheidende Telegramme: der Missionar muß einen Bekehrungsrekord schnellstens um 
mindestens eine Seele überbieten, der Agent muß einen neuen schwarzen Tanzstar für 
Paris gewinnen. Sie kämpfen um ein Negermädchen, das gerade Abschiedsgrüße bringt, 
aber rasch vor den europäischen Angeboten wieder zu ihren Urjazzfesten zurück ins 
Dorf flieht. Beide sinken gebrochen zusammen. Das Singen des Mädchens wird be-' 
sonders fesseln; eine neue Form von gleichsam internationaler Lyrik. Hier und in 
einigen parodistisch anklingenden Stellen liegen die wenigen Ruhepunkte des Stückes. 

Gustav Kn e i ps "Tuba mirum" ist hierzu im Gegensatz, auch musikalisch, von 
gleichsam bürgerlicher Komik, ein harmloser Scherz, der für einen besonderen musikalischen 
Effekt die Situation schafft. Während einer Festaufführung des "Barbier", die zU: Ehren 
eines persischen Schahs stattfindet, erhält der hinter den Kulissen beschäftigte Orchester
diener Haase ein Telegramm mit dem "großen Los": Hunderttausend Mark. Nun kann 
er endlich "Künstler" sein. Und zwar sofort. Er ergreift sein Lieblingsinstrument, die 
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Baßtuba und kontrapunktiert se h r fr e i zu Rossinis Musik und erhält zuletzt für diese 
Glanzleistung des Abends von dem kunstverständigen Schah den persischen Sonnenorden. 

Die beiden anderen Werke sind Kammeropern, keil1f~ "Kleinkunst"; beide ernst, 
Hermann Re u t tel' s "Sau!" sogar durchaus streng. Er nimmt einen äußerst sprach
starken Einakter von Lernet-Holenia und steigert dessen Naturalismus zur hintergründigen 
Handlung. Die Szene schildert den Besuch des innerlich schon völlig gebrochenen, aber 
immer noch mit der Fragwürdigkeit Gottes ringenden Saul bei der Hexe von Endor, 
die ihm den toten Priester Samuel, der ihn zum König gesalbt hatte, als Vision 
beschwört. Die Hexe (eine epileptische Bauernmagd) erkennt erschreckend Saul, den 
König, der alle "Hexen" verbrannt hatte, dem nun der Geist Samuels den Untergang 
in der kommenden Schlacht verkündet. Reutter wählt ein Kammerensemble der in
tensivsten Instrumente: Piccolo, Klarinette, Fagott, Trompete, Horn, Klavier, Bratschen, 
Celli. Nur die Hexe und Saul singen. Doch imlher tritt auch in diesen Rollen das 
gesprochene Wort dazwischen, teils um das Verstehen zu erleichtern, teils um durch 
schärfere Farbe hineingeschleuderte schnellste Bewegung die Intensität zu steigern. Die 
Verbindung von Klavierklang und Bläsern ergibt eine besonders strahlende Farbe. Ubm:, 
leuchtenden Akkorden entfalten sich im "Grave" des Vorspiels schon weitschrittige 
Linien. Aus Linien entwickeln sich Motive, Sauls Trompetensignal. Die szenischen 
Zusammenhänge sind von der Musik aus motivisch streng zusammengefaßt; die Motive 
werden linear ausgesponnen und rhythmisch abgewandel1. Sauls Vision beginnt, indem 
er innerlich die Musik Davids vernimmt; hieraus entwickelt sich als konzentrierte 
Hauptsteigerung und als Mittelpunkt des Stücks eine Passacaglia über einem 13-taktigen 
Thema, das mit strengen Schritten beginnt, sich rhythmisch intensiviert und in späteren 
Variationen in Figuration aufgelöst wird. Dann folgt nur' mehr ein kurzer Schluß. 
Saul gehorcht demütig der Hexe und verzehrt stumm eine angebotene Mahlzeit der 
Bauern; es ist ja nun gleichgültig, was er weiterhin tut; es erklingt, rhythmisch ver
breitert, die 'Musik der "Hexe", der kranken Bauernmagd. 

Das Stück des Russen Mossolow kommt noch aus einer durchaus anderen Welt; 
es hat mit den drei deutschen Stücken nichts gemein. Die Szene könnte einem der 
kleinen Romane Dostojewskis entnommen sein: Ein des Fechtens unkundiger "Fremder" 
wird nach einem Streit zum Duell genötigt und muß für dieses bei einem Professor 
der Fechtkunst wider seinen Willen Unterricht nehmen. Diesen Professor aber trifft er 
gerade im Zustande tiefer und dunkler Verzweiflung; er hat soeben beschlossen, sich 
in den Degen eines ungeschickten Scl;liilers zu stürzen. Die Gelegenheit hierzu ist unverhofft 
schnell gekommen; er führt seinen Vorsatz aus. Der "Fremde" aber gilt sofort als 
Besieger dieses . berühmten Fechters und wird mit grotesken Ehrungen überhäuft, zu 
deren Ablehnung dieser "H eId" nicht einmal die Kraft findet. Zu diesem merkwürdig 
sachlichen Prosavorgang tritt nun eine Musik, die für unser Ohr noch ganz aus der 
Klanglichkeit der späten Werke Skriabins stammt, impressionistisch-hintergründig und, 
zugleich doch noch chromatisch.-gefühlsbedingt, eine verzweifelte und zugleich visionäre 
Stimmung vermittelnd, ein Gefühl davon, daß dieses russische . Leben doch so gut ganz 
anders sein könnte, aber nun einmal einfach nicht mehr anders zu machen ist. Im 
Rhythmischen klingen fremde neue·, Momente. einer erregenden Starrheit an. Es ist 
möglich,!Ia~ die ,Aufführung sehr überrascht und Unerwartetes bringt. 
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H u g 0 Holle (Stuttgart) 

UBER DIE KAJVIMERKANTATE 

Im Programmheft des letzten Donaueschinger Kammermusikfestes habe ich eine 
kurze Charakteristik des neuen Madrigales, des modernen Kammerchores, so wie er sich 
dort zum ersten Mal in den Choraitfführungen von 1925 und 1926 darbot, zu geben 
versucht. Die damals gemachten Erfahrungen auf dem Gebiet des a cappella Gesanges 
haben mancherlei Früchte getragen, die von Donaueschingen ausgehende Anregung war 
bald in einer stärkeren Berücksichtigung des intimen, unbegleiteten, für kleine Besetzung 
gedachten Chorliedes zu spüren. Die Zukunft wird lehren, inwieweit sich die wirklich 
schöpferischen Kräfte der jungen Komponistengeneration dieses Gebiet nutzbar machen 
und ausbauen werden. 

Uber den Rahmen des a cappella Chores hinausgehend bietet Baden-Baden bei 
seinem diesjährigen Kammermusikfest zum ersten Mal Kammerkantaten. Der Begriff 
Chorwerk war hier nur der Ausgangspunkt; die Beziehung zu ihm ist ja bei der Kantate 
nur ein lockerer, bei den Solokantaten fehlt sie eigentlich ganz. Die Kantate kann nur 
ganz allgemein als ein begleitetes Vokalwerk kleineren Formates (im Gegensatz zum 
umfassenderen Oratorium) aufgefaßt werden. Sie bietet eine Fülle von Spielarten als 
Solokantate, Chorkantate, gemischte Kantate mit Chor-, Ensemble- und Solosätzen, als 
ein- oder mehrteiliges Stück, neigt im Charakter bald mehr zum Lyrischen, bald mehr 
zum Epischen und eignet sich für ernsten Ausdruck ebenso wie für den heiteren, ja 
grotesken. Ebensowenig wie ihre Forn} und Besetzung läßt sich der Begriff "Kantate" 
eng begl:enzen. Sie gilt im Gegensatz zur dramatischen Oper und zum halb dramatischen, 
halb episch-lyrischen Oratorium als vorherrschend lyrisches Vokalwerk mit Instrumental
begleitung. Der lyrische Charakter sollte eigentlich durchgehend dialogische Gestaltung 
ausschließen. Doch findet sich diese schon frühzeitig in weltlichen, "dramatischen" 
Kantaten, die gewissermaßen kleine Singspiele in epischer Fläche, ohne die plastische 
Tiefe dramatischer Handlung sind (es sei da etwa an Bachs Kaffeekantate erinnert). 
Das Ineinanderlaufen der Grenzen verwandter Formen zeigt sich auch hier. Hauer 
nennt seine "Wandlungen" nach \Vorten Hölderlins ein "Kammeroratorium für Bühne 
oder Konzert", ohne daß es sichtbar oratorische Züge hat. Dagegen steht .Milhauds 
\Verk in seiner dialogischen Form dem Oratorinm näher, obgleich das Fehlen von Chor
und Ensemblesätzen es ins Gebiet der Solokantate rückt. Aber der Name ist ja nicbt 
entscheidend; betrifft nicht innere Gestaltung und Wert einer Schöpfung. 

Was die vier in Baden-Baden herauskommenden Werke in dem Begriff Kantate 
zusammentreffen läßt, ist ihre kammermäßige Fassung, die ihrerseits typisch für den 
Stil unsrer zeitgenössischen, dem Repräsentativen und Massigen abholden Musik ist. 
Die geforderten Kammerorchester mit solistischer Besetzung gehen nicht über ein Dutzend 
Instrumentalisten hinaus, Herrmann begnügt sich mit drei Instrumenten. Charakteristisch 
für das Klangbild des modernen kleinen Orchesters, findet sich da die Bevorzugung der 
Bläser einschließlich des Saxophons, die Wahl starker Schlagzeuggruppen und des Klaviers 
als Orchesterinstrument. Der Chorkörper ist ebenfalls für kammermäßige Besetzung ge
dacht; bei Hauer z. T. sogar solistisch neben den sechs Solopartien, doch bleibt er 
immer im Gegensatz zu diesen in gruppenmäßigem Zusammenschluß. Hauer erreicht 



--------~------------ -----

340 HUGO HOLLE 

so durch verschiedene Gruppierung im Chor (solistisches Quartett von je zwei Sopran
und Tenorstimmen oder zwei Alt- und Baßstimmen usw.), durch reine Solopartien und 
durch schließliches Zusammenfügen von Ensemble und geschlossenem Chor ein ab
wechslungsreiches vokales Klangbild. Während bei ihm aber der Chor mehr flächenhaft, 
farblich, gleichsam nur als Stimmungshintergrund, verwendet wird, steht er bei Hugo 
Herrmann im Vordergrund des musikalischen Geschehens. Das rhnhmisch-melodische 
Element tritt hier beherrschend hervor. Die drei Instrumente sind motorischer Unter
grund in meist ostinater Führung, beteiligen sich aber auch an der Durchflihrung 
thematischen "Materiales. Eine Solostimme wird im ersten Stück für einige Kadenzen, 
eine andre im zweiten Stück für eine parodistische Arie heranzogen. 

Bei l\'Iilhaud und Roters ist auf Chor- und Ensemblesätze verzichtet. Im Einklang 
mit Andre Gides Dichtung führt Milhaud nur drei Solostimmen für die Gestalten der 
Mutter, des verlorenen und des jüngeren Sohnes ein, während sich Roters für die 
vokale Auslegung der Gedichte Ringelnatzens mit einer Singstimme begnügt. Es sei 
im Zusammenhang mit diesen Werken auf die bezaubernde Kantate nach romantischen 
Dichtungen für Sopran, Oboe, Bratsche und Cello von Paul Hindemith hingewiesen, die, 
1924 entstanden, wohl die erste Kantete in modernem Stil ist. Auch verdient die in 
Donaueschingen 1926 aufgeführte Kantate "Vom Tode" für Kammerchor, Sopran- und 
Altsolo, Streichquintett und Klarinette von Hermann Reuttel' hier besondere Erwähnung. 

Die innere Einheidichkeit der Kantate wird bei Milhaud und Hauer durch die 
Dichtung geschaffen; bei Hauers einsätzigern Werk zudem eine formale durch reprisen
artige Wiederholung des einleitenden Chor teiles. (Ob bei Milhaud auch musikalische 
Vereinheitlichung angestrebt, vermag ich leider nicht zu entscheiden, da mir die Partitur 
nicht zugänglich war). Bei Herrmann und Roters ist dagegen eine innere Zusammen
gehörigkeit durch den Text, wie sie die Kantate gegenüber einer mehr suitenartigen 
Aneinanderreihung von Orchester- oder Chorliedern verlangt, nicht ohne weiteres vor
handen. Beide greifen darum für den engeren Zusammenschluß zu musikalischen Mitteln. 
Herrmann, dessen Auswahl aus den Galgenliedern :Morgensterns ja schon eine gewisse 
einheidiche Atmosphäre mit sich bringt, erreicht ihn durch thematische Zitierung des 
Anfanges im Finale des letzten Satzes. Roters gewinnt ihn durch motivisch-thematische 
Beziehungen zwischen allen Sätzen. So stellt das kurze Vorspiel bereits zwei für den 
weiteren Verlauf wichtige Motive auf; ebenso sind die drei instrumentalen Zwischen
spiele - mit ihren Titeln "sachlich", "romantisch", "mechanisch" gleichsam Vorspiele 
für die ihnen folgenden Lieder - in das thematische Geflecht eingewoben. 

Die flüchtige Skizzierung dieser wenigen Werke zeigt, welch weites Gebiet schöpfe
rischer Arbeit dte Kammerkantate mit relativ geringen Mitteln durch die vielfältige Ver
wendungsmöglichkeit von Solostimmen, kleinem Chor und ein paar Instrumenten eröffnet. 
Auch hier darf von der ersten Anregung, von der ersten Diskussion vor großer Offent
lichkeit viel erhofft werden. 
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ORGELMUSIK DER GEGENWART 

Kaum ein anderes Gebiet des musikalischen Schaffens der Gegenwart ist in semer 
Haltung so wenig gefestigt wie die Orgelkunst. Breit und tief sind die Ströme, die sich 
hier spalten, ineinander und gegeneinander fließen. Abhängigkeit vom Instrument und 
Instrumentenbau, bei der Orgel naturgemäß stärker als bei allen anderen Instrumenten, 
- dazu Hemmungen und Widerstände, die aus Verbundenheit alter liturgischer Traditionen 
sich ergeben, auf der einen Seite; auf der anderen die Tatsache, daß die Orgel, seit je 
das am meisten mechanisierte und darum an äußeren Wirkungsmöglichkeiten reichste 
aller Instrumente, gerade heute wieder prädestiniert ist, auch jener w e 1 t 1 i ch e n Kunst, 
die nach Fülle und Vielfalt der Wirkungsmöglichkeiten schreit, der Kunst des modernen 
Theaters, des Kinos, der Straße zu dienen. So ergibt sich von selbst die Weite der 
Spannungen, die hier zu überbrücken sind. Schwieriger ist die Frage nach dem ge
meinsamen Nenner. Es genügt nicht, sie einfach mit dem Hinweis auf die letzte 
Identität des technischen Begriffes "Orgel", auf Spielmechanik, Pfeifen und Gebläse, zu 
beantworten. Ein anderes ist wesentlicher: die stete Tendenz der Orgel auf eine innere 
Zweckverhundenheit. Die in ihrem Wesen notwendig bedingte Objektivität, die durch
schnittliche Größe ihrer Maße, die Distanz zwischen Spieler und Klangerzeugung wiesen 
ihr die Aufgabe, den übermenschlichen Lebensmächten und deren menschlichen Insti
tutionen und Ausdrucksformen zu dienen, statt als neuh·ales Konzertinsh·ument die Ge
bärde ästhetischer Selbstherrlichkeit anzunehmen. Die Ausdrucksformen aber, die, ur
sprünglich vereint, in der späteren abendländischen Kultur allmählich immer schärfer 
auseinandm·tretend, die Wege der Kunst wie aller anderen kulturschöpferischen Äußer
ungen des rvlenschen am stärksten bestimmten, waren Kult und Tanz; die Askese des 
Gebets und die Sinnenkraft des Körpers. In ihnen beiden ist auch die Orgelkunst von 
Anbeginn an verwurzelt; in erster Linie, aber ni ch t nur im Gottesdienst. Hier war 
ihr Raum gegeben zu großartigster Entfaltung; und erst eine Zeit, die, wie das spätere 
18. und vor allem das 19. Jahrhundert, eine lebensmäßige Zweckgebundenheit der 
Kunst als ästhetisch minderwertig, ja teilweise als entwürdigend auffaßt, die den sub
jektiven Ausdruck des Künstlers nicht mehr überpersönlichem Gesetz oder elementar
vitalen Kräften unterordnet, sondern diese nur noch in jenem sich spiegeln läßt: eine 
solche Zeit konnte nicht mehr tragbarer Boden einer wahrhaft lebendigen Orgelkunst 
sein. Was übrig blieb, war eine kirchliche Orgelmusik, die blass, ohne eigenen Atem, 
von traditionellem Formengut zehrte; war auf der anderen Seite Orchesh·ion und Leier
kasten; war schließlich, zwischen heidem, eine Konzertorgelkunst, die bestenfalls virtuose 
Interpretation älterer Meister bot, oft genug aber auch in seichtestem Bearbeitungswesen 
ihre Kräfte erschöpfte. Komponistenpersönlichkeiten, die der Orgel hier noch irgendwie 
originale Werte von Bedeutung vermitteln, wie etwa Cesar Franck, sind Ausnahmeer
scheinungen. Es ist andererseits gewiß kein Zufall, daß der größte Orgelmeister des 
19. Jahrhunderts, Anton Bruckner, in tiefster instinktiver Erkenntnis dieser Lage fast 
nichts für Orgel hinterlassen hat, sondern seine Gedanken dem großen Orchester als 
dem eigentlichen Ausdrucksmittel seiner Zeit anvertraute. Dort freilich bekommen sie 
bei ihm oft eine echt orgelmäßigePlastik der Farben: während umgekehrt die Orgel 
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der Zeit auf Imitation der ineinanderfließenden Klänge des mqdernen Orchester
apparates ausging. 

Damit ist die Situation bezeichnet, die die Gegenwart vorfand. Gegenwart im 
weiteren Sinne, beginnend mit einem Komponisten wie Max Reger, mit Orgelkünstlern 
wie Straube. Langsam und tastend erst setzte ein Wandel der Anschauungen ein. 
Regen, Zurückgehen auf die vorklassischen Meister und insbesondere auf Bach ist Aus
druck eines neuen Stil willens, noch nicht, wie man anfangs wohl gemeint hat, schon 
Zeichen einer neuen, in der ZweckgesilllTung und in den Mitteln sich ausprägenden 
Stil f 0 r m. Dies gilt auch für den überwiegenden Teil sein er direkten und indirekten 
Schüler und Nachfolger. Die Existenzfrage der Orgel wird von ihne~l nicht beantwortet. 
Indessen kam von dort der Anstoß zu einer radikaleren Orgelbewegung, die eben heute 
sich auszuwirken beginnt. Außer Organisten und Orgelbauern sind ihre Träger Musik
wissenschaftleI' wie Willibald Gm-litt, aber auch Nichtmusiker i m eng e I' e n Si n n e, wie 
der Theologe ChI'. Mahrenholz, der Dichter Hans Henny Jahn. Die Tatsache, daß die 
heutige Orgellcunst nicht nur von denen, die selbst im Zentrum ihrer Problematik 
stehen, sondern gerade auch von solchen, die mehr von außen heran kommen, zum 
Gegenstand einer ihre geistigen wie technischen Grundlagen erfassenden "Reformbe
wegung" gemacht wird, ist dabei durchaus symptomatisch. Der im vergangenen Jahr unter 
dem Vorsitz Straubes gegründete "Deutsche Orgelrat" stellt die bislang letzte zusammen
fassende Organisation dieser Bewegung dar. So stark auch ihr historischer Einschlag ist, 
so gewiß ist doch, daß sie weit mehr als nur historisierende, daß sie eine eminent ge
genwärtige Bedeutung hat. Wenn man neuerbauten Orgeln wie der Freiburger Prätorius
orgel eine Disposition des 17. Jahrhunderts gegeben hat, so ist die äußere stilwissen
schaftliche Begründung dafür in Wahrheit getragen von dem tieferen Bedürfnis einer 
Verwandschaft damaliger und heutiger Klangwelt, die sich unschwer auch auf anderen 
Gebieten heutiger Musikübung nachweisen läßt. Die starke Differenzierung weniger 
aber charakteristischer Stimmen - sehr weiche, volle Flötenregister gegenüber durch
dringend glänzenden, scharfen Schnarrwerken - ermöglicht der Wiedergabe polyphoner 
Werke eine Durchsichtigkeit des Satzgefüges, eine Klarheit des tektonischen Aufbaues, 
die jüngster :Musik in ähnlicher Weise entspricht wie der des Hochbarock. Darum haben 
wn' in solchen scheinbar "historischen" Orgeln vielfach zeitgemäßere Instrumente vor 
uns als in den meisten neuzeitlichen Konzert- und Kirchenorgeln, und 1veitgehend sind 
die' Anregungen, die die gegenwartsbewußte Orgelbaukunst von dorther übernimmt. 
Vor allem aber und über alle Einzelheiten hinweg ist die junge Orgelbewegung über
haupt Ausdruck der wachsenden Bedeutung, die man der Orgel wieder beimißt. Dies 
geschieht notwendig zu gleicher Zeit, da die Bewertung des "Absoluten" der Konzert
musik wieder geringer wird, da wieder der Wuusch auftaucht, Musik sinnvoll in .einen 
Lebenszusammenhang hineinzustellen. Die entscheidende Frage dabei aber ist die: 
welches kann dieser Lebellszusammenhang heute sein? Hat die Kirche noch die 
universale geistige Stellung, um Stätte einer lebendig-neuen Orgelkunst zu sein? Oder 
haben heute schon an der e M ä ch t e genug Iiildende Kraft, um die organischen V oraus
setzungen einer solchen Kunst zu geben? 

Antwort auf diese Fragen kann nur das S ch affe n geben. Ein Schaffen allerdings, 
das sich der Lebensfragen der Orgel bewußt. ist und hellhörig selbst wiederum den 
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gelstIgen Bedürfnissen des heutigen Menschen Rechnung trägt. Ein solches zeitge
nössisches Schaffen für die Orgel existiert bisher nur vereinzelt und in Ansätzen. Der 
Ernst, mit dem eine Persönlichkeit wie Kaminski noch Bindungen der Kirche. in seinem 
Werk verlebendigt, die schöpferische Kraft andererseits, mit der etwa Hindemith heutigen 
Zeitnotwendigkeiten auf dem Wege mechanischer Orgelmusik zu Ballett und Film nach
spürt, wären hier zu nennen. Nun erneuert Baden-Baden einen Versuch, der bereits 
auf der vor zwei Jahren stattgefundenen Freiburger Orgeltagung gemacht wurde (ohne 
daß er damals so, wie beabsichtigt, durchgeführt werden konnte): Orgelwerke junger 
Komponisten an repräsentativer Stelle einem Publikum zur Prüfung vorzulegen, das vor
wiegend aus Fachleuten oder zumindest an dem Schicksal gegenwärtiger j'l'lusik stärkst interes
sierten Hörern besteht; gleichzeitig mit der Absicht, auf das gesamte Schaffen dieses 
Gebietes ähnlich anregend einzuwirken wie in vergangenen Jahren auf anderen Gebieten. 
Es werden Werke von Fidelio Finke, Ernst Pepping, Hans Humpert uud Philipp 
J arnach gespielt werden. Ein Einblick in die Manuskripte (mit Ausnahme von Jarnachs 
Konzertstück op. 21 für Orgel - Romanzero Irr -, das mir nicht mehr zugänglich war) 
zeigt bei allen verwandte Stilgesinnung : polyphone Satzanlage, stärkste Gebundenheit 
des Aufbaus; Verknüpfung alter strenger Formen, Kanon, Fuge, Passacaglia, mit der 
Klanglichkeit zeitgenössischer lVIusik. Finkes Fantasie und Fuge über den Choral "Aus tiefer 
Not schrei ich zu dir" versucht die Grundstimmung des Textgehaltes in stark drama
tischer Ausdrucksgebnng zu deuten. Dabei ist von allen Mitteln neuer Harmonik, von 
reichster Cln'omatik, auch von rhythmischen Akzenten einschränkungslos Gebrauch ge
macht. Gegenüber dem mehr sinfonischen, durchaus virtuosen Charakter dieses Werkes 
stellen Peppings Orgelsuite, die aus sechs Choralvorspielen (von denen vier in Baden
Baden zu Gehör kommen) besteht, und die dreisätzige Orgelmusik von Humpel't eher 
eine auf die Orgel projizierte Kammermusik dar, bei der die rein lineare Kraft der 
Stimmen fast absolute Bedeutung erlangt und zu einem neuartigen Orgelsatz von zwingen
der Konsequehz führt. Hier vor allem gilt, was ich weiter oben über die BeziehlU:tg 
eines von der alten· Barockorgel her befruchteten neuen Orgeltyps zum Schaffen der 
Gegenwart sagte. Denn für eine sinnvolle Interpretation dieser Stücke und damit über
haupt für ihre Wirkungskraft ist eine Registrierung, die ihre reale Stimmigkeit scharf 
auszuprägen imstande ist und die den Farbenreichtum der Orgel nicht so sehr male
rischen Effekten als vielmehr den Strukturwerten dieser Musik dienstbar macht, von ent
scheidender Wichtigkeit. 

H ein I' i ch S tr 0 bel (Berlin) 

FILM UND MUSIK 

Zu den Baden-Badener Versuchen 

Daß die rein optische Wirkung des Films einer akustischen Ergänzung bedarf, hatte 
man bald eingesehen. Die einseitig starke Anspannung des Auges durch den schnellen 
Bildablauf muß ein Korrelat im gleichzeitigen Gehöreindruck haben. Je stärker die 
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dynamische Bewegung des Filmes ist, umsomehr verlangt er nach einer akustisch wahr
nehmbaren Unterstreichung dieser Dynamik. Bei der außerordendich schnellen Entwick
lung des Films war es selbstverständlich, daß man über die strukturellen und stilistischen 
Voraussetzungen der ihn begleitenden Musik zunächst nicht weiter nachdachte. Man 
hatte mit dem Filmischen selber genug zu tun. Darüber konnte auch kein Zweifel be
stehen: Musik spielt im Kino eine durchaus untergeordnete Rolle. Bald wurde der Satz 
aufgestellt: die Musik, von der man am wenigsten hört, die nur in geschickter Weise 
den visuellen Eindruck akustisch nachzeichnet,diese Musik war am geeignetsten und 
damit auch am besten. Zuerst behalf man sich mit dem improvisierenden KlavierspieleI'. 
Später, als die Kinos zu großen Theatern wuchsen und der Klavierklang an Intensität 
und Farbigkeit nicht mehr ausreichte, griff man zum Orchester. Um diese Zeit stand 
in der Oper, die man begreiflicherweise am ersten zum Vorbild nehmen konnte, die 
musikdramatische Praxis in vollster Blüte. Mehr noch: der Sinn für die organische 
Eigengesetzlichkeit der Musik auch im Musikdrama, war bereits so weit verloren ge
gangen, daß man in der rein naturalistischen "Untermalung" der szenisch-dramatischen 
V orgänge und Effekte das erstrebenswerte Ziel erblickte. Die Musik war zur niedrigsten 
Dienm'in herabgedrückt. 

Diese Praxis wurde vom Filmtheater übernommen und sehr schnell weiterentwickelt. 
Das Milieu oder die Gefühlsdynamik der Handlung bildete die Grundlage fLir die 
musikalische Illustration des Films, wie man die neue Methode nannte. Opern-:-, 
Konzert- und Salonliteratur werden in gleichem Maße für die illustration herangezogen. 
Es entsteht ein mosaikartiges Nebeneinander von Musiknummern, deren zeidiche Ab
grenzung durch die jeweilige Dauer der Filmszene bestimmt ist, es entsteht eine Art 
Potpourri aus der gesamten Musik der letzten hundertfünfzig Jahre, in dem IVlozart ohne 
weiteres neben irgendeinem Kaffeehaus-Schmachtfetzen stehen kann, wenn es gerade die 
Kinobibliothek für geeignet hält. Diese ist die Bibel der Filmmusiker. Hier sind Schmerz
empfindungen und Liebesekstasen, Sturmgemälde und unschuldsvolle Idyllen sorgfältig 
für die Praxis rubriziert. Je nach Geschick und Geschmack setzt der illustrator aus den in 
die Tausende gehenden Nummern der Kinomusiksammlungen die Begleitmusik zusammen. 
Man kann es nicht leugnen: die besten Filmillustratoren machen das unbedingt mit 
künstlerischem Takt. Sie verzichten auch schon längst darauf, jedes Detail des Film
geschehens auszumalen, sondern suchen eine Reihe von aufeinanderfolgen den Szenen, 
die auf derselben Gefühlskurve liegen, durch die Musik zusammenzufassen. Damit ge
winnt die illustration zwar im Einzelnen an Geschlossenheit, aber ihr potpourrihaftel' 
Charakter, ihre Stillosigkeit, eben ein Mangd der Methode, bleibt bestehen. Es ist be
zeichnend, daß hervorragende Praktiker der Filmillustra tion, wie Hans Erd man n und 
Giuseppe Be c c e in ihrem Handbuch der Filmmusik, das Zwitterhafte, die ästhetische 
Unmöglichkeit des illustrativen Prinzips unumwunden zugeben. Ja, sie nennen den 
Illustrator einen "Bastard, den Apoll in einer schwachen Stunde zeugte". 

Die Unzulänglichkeit der musikalischen Filmillustration ließ schon verhältnismäßig 
früh die Erkenntnis reifen, daß zu besonders wertvollen Filrnwerken eine eigene Musik 
geschrieben werden müsse. (Für den Durchschnittsspielfilm ist das bei dem ungeheuren 
Konsum und dem häufigen Programm\Vechsel der Theater nicht möglich, wenigstens 
vorläufig.) Die Originalmusik bedeutet einen erheblichen Fortschritt. Da sie jedoch bis 
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jetzt in den allermeisten Fällen von Musikern geschrieben wird, die von der Praxis des 
lllustrierens herkommen, so unterscheidet sie sich grundsätzlich nicht von den üblichen 
Begleitmusiken. Sie ist musikdramatische Untermalung, ausgeführt von einem routinierten 
PraktIker mit den Stilmitteln epigonaler Spätromantik, in die je nach Vermögen modernere 
Elemente eingeschmolzen werden. Wir sind bei dem Haupteinwand gegen die drama
tisierende illustration angelangt. Ein bedeutender Film unserer Tage, etwa Chaplins 
"Z i I' k us" oder der "P 0 t e m k in" von Eisenstein, ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts. 
Er ist, gegenüber dem gespielten und geöungenen Theater, ein aus den spezifischen Be
dingtheiten der Gattung geschaffenes Kunstwerk, Zeichen eines durch den Triumph der 
Technik zu neuen künstlerischen Ausdrucksformen vordringenden Zeitalters. Die Begleit
musik aber ist Rudiment einer vom vorigen Jahrhundert übernommenen Praxis, die 
dem Film aus äußeren Gründen angenähert wurde, obschon sie eigentlich nicht zu ihm 
paßt. Guter Film und schlechte Musikdramatik, mechanischer Ablauf und verbrauchter 
Gefühlssubjektivismus werden miteinander verkoppelt. Der Film ist bis in die kleinste 
Bewegung genau fixiert, er ist unveränderlich. Die Musik wird von jedem Kapellmeister 
nach eigenem Ermessen neu kompiliert, sie schwankt dauernd, in jeder Aufführung 
sogar, je nach der "Disposition" des Dirigenten. Sie folgt dem Film, im einzelnen oder 
in den Hauptlinien, aher da, wo absolute Präzision von Bild und Klang verlangt wird, 
bleibt immer eine Ungenauigkeit, umsomehr, als man in der Praxis immer noch auf 
zuverlässige Synchronometer verzichtet. Denn im Orchester dirigiert ein Mensch, in der 
Kamera aber läuft ein ~echanischer Streifen. Je eigengesetzlicher ein Film ist - man 
könnte an RuttmanI?-s Berlinfilm denken umso stärker wird man den Widerspruch 
einer illustrierenden Musik empfinden, gleichgültig ob sie kompiliert oder original dazu 
geschrieben ist. 

Von diesen Erkenntnissen ausgehend hat man schon im vorigen Jahre junge 
Musiker beauftragt, originale Filmmusiken für Baden-Baden zu arbeiten. Für den heutigen 
Musiker ergibt sich die Ablehnung des illustrierenden Prinzips von selbst. Er hat sich 
mit Heftigkeit von der musikdramatischen Ubung des 19. Jahrhunderts abgestoßen und 
strebt nach absoluter Gestaltung. Er wird sich auch, wenn er eine Filmmusik komponiert, 
unter allen Umständen bemühen, die Eigengesetzlichkeit seiner Kunst aufrecht zu er
halten. Im Gegenteil: er läuft vielleicht der Gefahr, die Rolle der Musik gegenüber dem 
Film zu überschätzen. Damit ist nun freilich wenig gewonnen. Wir hätten dann besten
falls ein ordentliches oder gar wertvolles Musikstück, das sich über Gebühr hervor
drängt. Der Musiker wird sich stets vor Augen halten müssen, daß er im Filmtheater 
eine untergeordnete Rolle spIelt. Es kommt darauf an, eine Musik zu schreiben, welche 
die dynamische und formale Gliederung des Bildablaufs aufnimmt, unterstreicht, welche 
ihr Material organisch abwickelt und doch beweglich, labil genug ist, in steter Beziehung 
zum Bild zu bleiben und auf gewisse hervorstechende szenische Momente besonders 
Bezug zu nehmen. Begreiflicherweise wählte man für diese ersten Versuche möglichst 
antinaturalistische Filme, die der musikalischen Gestaltung einigermaßen entgegenkamen. 
Denn nur allmählich wird der Fachmusiker die spezifischen Erfordernisse der Filmmusik 
erkennen. Daß eine Verbindung von absoluter Musik und filmischen Erfordernissen er
reichbar ist, erwies schon im vorigen Jahre Paul Hindemith mit einer Komposition zU 
einem Kater Felix-Trickfilm. 
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Dieses Stück war für mechanische Orgel geschrieben. Zum optisch-mechanischen 
Ablauf tritt der akustisch-mechanische. Beinahe eine Selbstverständlichkeit - so wird 
man sagen. Und· doch haben di.e Filmpraktiker davon noch keinen Gebrauch gemacht. 
Die mechanische Verkettung von Filmstreifen und .Musikstreifen ermöglicht absolute 
Gleichzeitigkeit. Ein bestimmtes Bild und die dazu komponierte musikalische Wendung 
kommen nun wirklich genau im selben Augenblick. Die mechanische Musikrolle kann 
mit dem Filmstreifen vervielfältigt und verschickt werden. Eine Riesenmenge von über
flüssigem musikalischem Aufwand wird erspart. Der an sich groteske Gegensatz zwischen 
dem von einem Mann bedienten Kinoapparat und dem zur Begleitung des Films not
wendigen Orchester, das numerisch nicht selten eine durchschnittliche Stadttheaterkapelle 
erheblich überragt, ist von selber ausgeschaltet~ Freilich wird man das mechanische In
strument nur bei kurzen Filmen anwenden können. Infolge seiner relativ geringen 
Klang- und Farbmöglichkeiten ermüdet es auf die Dauer. Man wird also doch wieder 
zum Orchester kommen? Auch hier bietet sich ein zukunftsreicher Ausweg: der Ton
film. Er nimmt Bild und Musik zu gleicher Zeit auf und ermöglicht dadurch die voll
kommen synchrone Reproduktion. Gewiß steckt diese Erfindung noch in Anfängen. 
Aber es ist nicht zweifelhaft, daß sie in absehbarer Zeit künstlerisch vervollkommnet 
sein wird. Dann ist, soweit wir es heute übersehen können, die Verbindung von Film 
und Musik befriedigend gelöst. 

Von der Erfüllung einer wichtigen künstlerischen Voraussetzung dieser Verbindung 
sind wir allerdings noch weit entfel'llt - die Filmindustrie hat noch nicht eingesehen, 
daß es keineswegs gleichgültig ist, was für eine Musik man zu einem künstlerisch wert
vollen Film spielt. Ihr gilt die Illustrationspraxis als feststehendes Dogma. Mo del'll e 
Musik und Filmproduktion sind ohne Fühlung miteinander. Nui' die Filmindustrie hält 
Edmund Meisel, der durch seine Musik den Berlinfilm zugrunde richtete, für einen 
schöpferischen modernen Komponisten. Langsame und zielbewußte Arbeit vermag allein 
die Verhältnisse zu ändel'll. Daß zum Film als Erscheinung dieser Zeit auch Musik der 
Zeit gehört: diese Erkenntnis durchzusetzen, ist eine wichtige Aufgabe für die model'lle 
Musik, die überall aus der Ich-Isoliertheit herausstrebt und Ausdruck einer Gemeinschaft 
sein will. Im Filmtheater könnte der Hörer, beinahe unbewußt, zu einer neuen Musik
gesinnung erzogen werden. Aber inde'm wir darauf hinweisen, schneiden wir das sozio
logische Kernproblem des Films überhaupt an. Eine Untersuchung darüber greift weit 
über den hier gestellten Fragenkreis hinaus. 

Es genügt zu sagen, daß Bad e n - Bad e n einstweilen der wichtigste Vorposten für 
künstlerische und zeitnahe Filmmusik ist. Man hat erfreulicherweise für die diesjährige 
Veranstaltung auch die in der F i Im - Mus i k - Uni 0 n zusammengeschlossenen 
Illustrationspraktiker zu interessieren gesucht. Sie ist im Programm durch Wolfgang 
Zell e I' vertreten, der die Zauberszenen des Scherenschnittfilms "A ch m e d" von Lotte 
Rein i ger komponiert. Er schreibt für ein kleines Orchester von etwa neun Mann, 
ebenso wie El'llst T 0 ch und Walter GI' 0 nos ta y, die beide Kater Felix-Trickfilme ver
tonen. Eine Musik für mechanisches Klavier von Paul Hin dem i t h kommt zu dem 
Film ,,Rebellion der Gegenstände" von Hans R i ch tel' zur Aufführung, Dabei wird ein 
neuer Synchronisator der Firma W e 1 tein Freiburg verwendet, während sonst die Gleich
zeitigkeit des Ablaufs von Bild und Musik durch den Synchronometer K. R. BI ums 
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erreicht wird. Allein der Praktiker Zell er benützt als Zeitregler eine Taschenuhr, deren 
Zuverlässigkeit in diesem Fall natürlich höchst anfechtbar ist. 

NIELOSKRITII( 

KURZOPERN 

Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 
sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Formu
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist" jede der vorgelegten Besprech
ungen ein Produkt gemeinsammer Arbeit der vier Unterzeichneten. 

Dieser Begriff faßt mne Reihe heterogener Stücke zusammen, deren Gemeinsames 
allein darin liegt, daß sie im Gegensatz zur abendfüllenden Oper den Spiel verlauf auf 
eine kurze Zeit zusammendrängen. Die hier zur Besprechung stehenden Komponisten 
gehen von völlig verschiedenen Ausgangspunkten an "die Idee heran. Während Kreneks 
drei Einakter den hergebrachten Operntypus in verkürzter Projektion nach verschiedenen 
Seiten abwandeln, sucht Wellesz in literarischer Anknüpfung an Goethes dekoratives 
Buffospiel die Haltung des alten Intermezzos. "Milhaud gewinnt aus einer spezifisch 
französischen Einstellung zur Antike seine mit kammermusikalischer Feinheit gearbeitete 
"Opera-minute". 

1. 
Ernst Krenek schreibt sich selbst den Text zu drei im üblichen Theatersinn 

effektvollen Stücken. Nach der größeren Form des "Jonny" reizte es ihn, drei gegen
sätzliche Stoffwelten in Einaktern wirksam zu konh·astieren. Die Aktualität des Jonny
"Milieus lebt in den beiden Eckstücken weiter: in dem "Diktator", der den Typus eines 
modernen Gewaltmenschen mit expressionistischer Pathetik auf die Bühne stellt und in 
dem burlesken "Schwergewicht", das an der Gestalt des Meisterboxers Ochsenschwanz 
diesen Typus lächerlich macht. Dazwischen steht ein Märchenspiel, das auf dem Boden 
der Gegenwärtigkeit beginnt und in romantischer "Weltflucht und Natursehnsucht endet. 

Krenek hebt die Handlungen seiner Stücke über die reine Stofflichkeit hinaus, indem 
er sie, wie in seinen früheren Werken, auf metaphysische Hintergründe bezieht. Es ist 
das l\'lachtproblem: die Auseinandersetzung des gesteigerten Individualismus mit der 
Welt. Aber das Problem gelangt weder in der oft platten Sprache noch in der Musik 
wirklich zur Gestaltung. Krenek begnügt sich mit Andeutungen. Dadurch dringt er 
nie zum Kern seiner Idee durch, ob er es mit sensationeller Aktualität versucht oder 
seine Stoffe mit romantischer Märchensymbolik verbrämt. So bleibt seine :Metaphysik 
Atrappe. 

Wie in den Texten, so bemüht sich Krenek auch in der Musik um Konzentration. 
So sehr es ihm auch, namentlich in den Eckstücken, um dramatische Schlagkraft geht, 
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so sehr er sich an solchen Stellen absolut dem Text unterordnet - eine durchgehende 
formale Gliederung macht sich immer wieder bemerkbar. Die für die gegenwärtige 
Operumusik überhaupt charakteristische Tendenz zur Vereinfachung kennzeichnet auch 
diese Stücke. Die beiden ersten begnügen sich mit Streichorchester, doppelten Holz
bläsern und je einem Blechblasinstrument, während die Burlesken bezeichnenderweise 
Schlagzeug und Blech verstärkt. 

Der "Diktator" enthält die meisten Elemcnte von Kreneks früherem Schaffen. Aus 
der Zeit seiner atonalen Linearität hat sich eine sympathische Härte und Eckigkeit in 
Melodik und Klang erhalten, die Krenek freilich an den dramatischen Höhepunkten 
in bedenklicher Weise mit einem veristischen Schwung zu verbinden sucht. Man kommt 
über den Bruch zwischen diesen stilistischen Gegensätzen nicht hinweg. Wir belegen 
ihn durch eine charakterische Gegenüberstellung. Das Andante sostenuto im ersten 
Teil des Stückes hat innere Spannung und Konzentration der Linie: (Notenbeispiel 1) * 

Auf dem Höhepunkt der Oper aber gelangt Krenek nach anfänglich gehemmten 
Fluß zu folgender Banalität: (Notenbeispiel 2) 

Die beiden andern Stücke sind einfacher in ihrer Sprache und einheitlich in ihrer 
stilistischen Haltung. Doch ist diese Einfachheit nicht Produkt einer Reife wie bei 
Strawinsky, sondern Rückwendungen in eine bereits überwundene Tonsprache. Zu den 
positiven Merkmalen des "Geheimen Königsreichs" gehören die leicht gearbeiteten und 
wohlklingenden Ensemblesätze. Im "Schwergewicht" erfreut der mit Glück und Schmiß 
festgehaltene burleske Operettenton, der vielfach durch Elemente des modernen Tanzes 
angeregt ist. Hier herrscht durchgehend frisches Tempo. 

Diese drei Einakter beweisen, daß der Einzelfall des "J onny" sich für Krenek zu 
einer Emwicklungsphase verdichtet hat. Der Weg, der ihn von seinen ersten starken 
und wesentlichen Werken (Toccata, Musik für neun Soloinstrumente, Concerti grossi) 
etwa bis zur "Zwingburg" führ~e, scheint jetzt endgültig preisgegeben. Der scheinbare 
Gewinn an Leichtigkeit und Eingänglichkeit ist erkauft durch einen bedauerlichen Ver
lust an Intensität und durch den Verzicht auf alle die persönlichen Ausdruckswerte, 
deren Entwicklung man von seinen früheren Werken aus erhoffen durfte. 

2. 
Daß das Singspiel "Scherz, List und Rache" vertont wird, entspricht einer Absicht 

seines Dichters. Egon W e 11 e s z, der diese Vertonung unternimmt, wird durch seinen 
Stoff zu einer musikalischen Stilisierung angeregt. Der Text führt ihn einmal zu einer 
Annäherung an die Opera buffa, dann aber auch in die Nähe des deutschen Singspiels, 
das Goethe ja besonders am Herzen lag. Stilisierung aber wird bei Wellesz nicht zu 
historischer Abhängigkeit. Denn er findet durch den alten Text hindurch Beziehung 
zur Gegenwart. Er schreibt eine Kammeroper, die sich dem Problemkreis modernen 
Opernschaffens einordnen läßt, Sein Orchester besteht aus wenigen Instrumenten (ein-
fache Holzbläser, keine Posaunen). ' 

Seine Singstimmen sind einfach und liedmäßig, wie im alten Singspiel. Der re
zitativische Parlandostil der älteren Opera buffa gibt der vokalen Melodik Anregungen, 

*) Siehe Notenbeilage 
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teilweise realistisch-karikierender Art. Sie ist a'ufgelockert und lebendig in der Dekla
mation. 

Von ähnlicher Beweglichkeit ist die Orchestersprache, die dem Stück eigentlich 
seine moderne Haltung gibt. Diese liegt nicht so sehr in der leichten und unbelasteten 
Rhythmik als in der fein durchgearbeiteten und größtenteils selbständigen Stimmführung, 
auch wo das Orchester lediglich Begleitkörper scheint. Aus dieser kammermusik al ischen 
Struktur ergibt sich ein Klangbild, das sich vom harmonischen Funktionsverlauf völlig befreit 
und aus dem wechselnden Zusammentreten der Stimmen eine originelle Harmonik gewinnt. 

Die Einzelformen sind auf das feinste verteilt und gegeneinander ausgewogen. 
Mit leichter Hand werden die Ubergänge vom Rezitativischen zum Ariosen gestaltet. 
Das ganze Stück beherrscht bei aller geish'eichen Ausdeutung der Einzelheiten ein un
unterbrochener, stets pulsierender Fluß. Wir haben als Stilprobe einen Ausschnitt aus 
einer Ariette des Scapin: (Notenbeispiel 3) 

3 . 
. Milhauds "Opera-minute" ist Kurzoper im vollsten Sinne. Nicht nur durch 

zeitliche Konzentration sondern mehr noch durch die Art, wie aus einer großen dra
matischen Handlung ein Ausschnitt von äußerster Knappheit gewonnen wird. 

So entsteht eine Handlung, die ohne jede psychologische und dramaturgische Be
lastung eine dramatische Episode in rvliniaturform und in scharfen Konturen hinstellt. 
Der antike Stoff wird durch diese Verkürzung zur leicht ironisierenden Bagatelle. 

Die Musik paßt sich diesen Voraussetzungen mit romanischer Leichtigkeit an. Trotz 
ihrer Knappheit ist jedes Stück sowohl als Ganzes wie auch innerhalb seiner Einzel
formen geschlossen und konzentriert. Der Stil dieser :Musik läßt sich am ehesten als 
ein gefestigter Impressionismus bezeichnen. Während "La Delivrance de Thesee" und 
"L'enHwement d'Europe" diesen Impressionismus mit parodistischen Stilele~enten (Stra
winsky) mischt, bleibt "L'abandon d'Ariane" mehr im Lyrischen. 

Die Singstimmen haben anmutige und gerundete Linien. Oft spielt der leichte 
und kurze Ton des Chanson in ihre Melodik hinein. Wir führen als Beispiel den An
farig des "Thesens" an: (Notenbeispiel 4) 

Davon heben sich einzelne dramatisch gesteigerte Stellen ab, deren wirksamste 
die ruhmredige Kampferzählung des Theseus ist. Hier schlägt das dramatische Pathos 
in Parodie um. (Notenbeispiel 5) 

Im Sinne der Antikenoper sind kleine Chöre eingebaut, dir., bisweilen ironisierend, 
die Handlung der Einzelpersonen begleiten. Die scheinbar zwanglose Gruppierung der 
Chöre und Einzelszenen trägt einen abwechslungsreichen, dabei mit äußerster Klugheit 
abgewogenen Formverlauf. Dem Miniaturformat der Stücke entsprechen der ungemein 
dünne und durchsichtige Instrumentalsatz nnd eine nur andeutende ?I'lotivbildung. 

Milllauds "Opera-minute" ist in ihrer fein geschliffenen und in sich ruhenden 
Form ein spezifischer Ausdruck des Komponisten wie des französiscl1en Geistes über
haupt. Indem sie das dramatische Geschehen stilisiert oder ironisiert, gibt sie eine 
eigenartige und amüsante Lösung des musikdramatischen Problems, die freilich leicht 
in die Nähe des Kunstgewerbes führt. 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter, 
Heinrich Stt:obel und LothaI' Windsperger, 
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Roman Gruber (Leningrad) 

DAS MUSIKLEBEN IN LENINGRAD 

Das .Musikwesen Leningrads ist zur Zeit sehr kompliziert: einerseits hat die 
Oktoberrevolution Millionen neuer Musikhörer ins Leben gerufen, deren Musikbewußt
sein bei weitem nicht "revolutionär" ist und zweifellos sehr hinter dem mittleren Niveau 
unserer musikalischer Gegenwart zurückbleibt; andrerseit~ müssen wir konstatieren, daß 
der jahrhundertlange allmähliche Entwieldungsgang des russischen, wie auch des abend
ländischen Musikschaffens - das immer mehr uns bekannt' wird - gerade im ersten 
Viertel des 20. Jahrhunderts eine mächtige Revolution erlebt hatte, deren Erleb
nisse sogar durch das kulturelle Musikbewußtsein mühevoll angeeignet werden und 
noch viel weniger unserer neuen, musikalisch ungebildeten Hörerschaft zugänglich sind. 
Es versteht siell also, wie groß die Distanz zwischen den "äußersten" Schichten unserer 
Hörergruppen ist; während die "Leningrader Gesellschaft für neue Musik" bahnbrechende 
Neuschöpfungen eines Schönberg, Hindemith, Strawinsky, die ihren Kreis echter Schätzer 
finden, demonstriert, während die Staatsoper "Wozzek" aufführt - gibt es hundert
tausende von Musikhörern, die noch keine Haydn- oder Mozartsymphonie gehört haben 
und die eine Operette von L6har als den Höhepunkt aller Meisterschaft ansehen. 
Zwischen diesen Polen verteilen sich verschiedenartige Gruppierungen der 
Hörerschaft, welche, ihrem Musikverständnis gemäß nach der mannigfaltigsten 
musikalischen Produktion trachten. Wir sehen also, daß Leningrad (auch Moskau), als 
Stätte der Musikkultur, als Musikzentrum ein äußerst sonderbares Bild eines Zusammen
lebens konstrastvoller Musikauffassungstendenzen - und Hörerschichten offenbart, was be
stimmt als ein dankbares Objekt wissenschaftlicher Betrachtung - um diese oder jene Hypo
these der Gesetzmäßigkeit des "Musikbetriebes" praktisch zu prüfen - anzusehen ist. *) 

Wenn wir jetzt eine flüchtige Ubersicht der "wirkenden Kräfte" dieseß Musikhe
triebes geben wollen, müssen wir in erster Reihe folgende Konzert- und Theaterein
richtungen nennen: Akad. Philharmonie, Akad. Staatsoper, Akad. Chorkapelle, Konserva
torium, "Gesellschaft der Freunde für Kammermusik", "Geseilsellaft für neue :Musik". 

Es ist nicht zu vergessen: 1. daß alle aufgezählten Organisationen (außer den heiden 
letzten), der allgemeinen Tendenz der Sowjetregierung gemäß, nicht Privat-, sOlIdern S ta a ts
einrich tungen sind; 2. daß in vielen Konzerten und in alle n Opernvorstellungen eine 
große Anzahl Plätze zu allerwohlfeilsten Preisen unter Arbeiterorganisationen verteilt 
wird; 3. daß häufig die Philharmonie und Kapelle, und auch die Staatsoper vollzählig 
die Arbeiterbezirke besucht. Wir sehen also, daß die Hörermassen in musikalischer Hin
sicht vortrefflich bedient werden. Was für Musikproduktion aber wird ihnen im allge
meinen angeboten? 

An erster Stelle muß hier die Philharmonie genannt werden, welche seit den letzten 
2 - 3 Jahren in ihren wöchentlichen Abonnementskonzerten nicht nur eine Anzahl monu-

*) U. a. wird solche wissenschaftliche Beobachtung im "Kabinett für Erforschung der i'lIusik des All
tagslebens" an der Musikabteilung des Kulturhistorischen Instituts getrieben. 
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mentaler klassischer Werke (es genügt hier, den Beethoven-Zyklus, Aufführungen vieler 
Sinfonien von Bruckner und Mahler zu erwähnen ... ), sondern auch eine Reihe von 
Werken zeitgenössischer Komponisten (Gurrelieder, sechs Orchesterstücke von Sc h ö n -
bel' g , Klavier- und Violinkonzert nebst Concerto grosso von Kr e n e k, vieles von 
Hind e mi th und S tr a winsky) aufgeführt hat und erstklassige Künstler als Dirigenten 
und Solisten heranzog. Die Chorkapelle hatte unter anderem solche Werke, wie "Noces", 
"Oedipus Rex" von Strawinsky, "König David" von Honegger zur Aufführung gebracht. Viel 
Interessantes hörten wir in den Konzerten der "Gesellschaft für neue Musik". Die Staats
oper zeigte uns im Verlaufe der letzten Jahre Aufführungen, wie "Die Liebe zu den drei 
Orangen" Prokofieffs, Krenek's "Sprung über den Schatten", A. Berg's "Wozzek"; 
übrigens besteht das Opernrepertoir im allgemeinen aus Opern, die keineswegs der 
Gegenwart angehören. 

Hinsichtlich unserer Opernkultur überhaupt ist bemerkenswert zu konstatieren 
das si n k end e Interesse für Wa g ne 1" S Opernschaffen und die Verdrängung seiner 
Musikdramen durch die Opern eines Verdi; Wagner ist in eine ungünstige Lage ge
raten: die musikalisch gebildeten Kreise sind von seinem Schaffens sozusagen "übersättigt", 
und frische Musikhörerschichten sind dem Verständnisse seines Schaffens nicht mehr 
gewachsen! 

Das Interesse für neue Musik ist sehr groß, aber es ist nicht zu leugnen, daß 
der "Kulminationspunkt" scheinbar schon vorüber ist und eine allmähliche Wendung 
nach "alter Musik" (Kunst Bachs, vorbachsehe Musikkultur) bemerkbar wird, übrigens nicht 
an Stelle, sondern gleichlaufend mit dem fortbleibenden Interesse für das zeitge
nössische Schaffen. 

Sehr scharf wird der Mangel an großzügigen, hervorragenden Produkten einheimischer 
Künstler merkbar, welche den gegenwärtigen kulturellen Bestrebungen der Revolutionszeit 
völlig entsprechen könnten. 

Dies ist im allgemeinen, ein flüchtiger Umriß unseres Konzert- und Theaterlebens, 
dessen der abendländische Leser sich stets bewußt sein muß, um ein richtiges "Augenmaß" 
hinsichtlich der Musikereignisse des heutigen Tages zu behalten. Ubrigens, gerade 
während des letzten Winters herrschte in unserem Musikleben ein relativer "Stillstand" 
(ausgenommen des tieferschütternden Klavierspiels von Arthur Schnabel und einiger 
Konzei'te des Amar-Hindemith-Quartetts), der nur im Februar durch die Auf
führung in der Staatsoper von Mussorgsky's "Boris Godunoff" in der ursprünglichen Fassung 
unterbrochen wurde; diesem Ereignisse wurde ein spezieller Artikel gewidmet. 

Es ist nicht zu vergessen, daß parallel mit diesem künstlerischen Musikbetrieb ein 
intensiver Strom des "selbsttätigen" Ivlusizierens das Alltagsleben fortwährend durch
pulst, welcher in aller Art "Schall-Orchester", musikalischen 0 I ym p i a d en u. a. seine 
Äußerung findet; aber dieser wichtige Zweig des .Musikwesens erfordert eine besondere 
Besprechung. 
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Kurt Westphal (Berlin) 

DAS NEUE HOREN 

KURT WESTPHAL 

UMSCl-IAU 

Wandlung und Erneuerung sind die Zeichen, unter denen die Musik unserer Zeit 
steht. Das Schaffen selbst zwar hat die Krise fast schon überwunden. Nach anfänglich 
schwerem Kampf warf es die Fesseln der Romantik ab, um in den jüngsten Werken, 
etwa in denen Hindemiths, einen Stil zu schaffen, der das künstlerische Ziel der Moderne 
klar erkennen läßt. Aus einem Reaktionskrampf erwachsen, hat die Moderne, die sich 
am Beginn ihrer Entwicklung wild und hemmungslos gegen das Letztvergangene auf
bäumte, den Weg zu ihrem innern Selbst gefunden. Hier ist die "neue Basis" erreicht· 
Auch das reproduzierende Künstlerturn, dessen die Musik bedarf, um in Erscheinung 
treten zu können, hat sich in seinen jüngeren Vertretern auf die neue Musik eingestellt, 
wenn auch die gesamte Umstellung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird; denn 
die moderne Musik verlangt nicht nur neue seelische Voraussetzungen, sie verlangt auch 
eine neue Technik. Schwieriger wird die Frage nach der Resonanz der modernen 
Musik. Brennend wird das Problem, welches heißen muß: die Wandlung des Hörers. 
Erst dann hat die moderne Musik den Charakter einer "Richtung" abgestreift, erst 
dann hat sie eine neue Epoche begründet, wenn sie zu einem neuen Hören erzogen 
hat, das dann, rückwärts gewandt, für die Musik des 19. Jahrhunderts zur Kritik wird. 

Jede :Musik bedingt einen bestimmten Typus des Interpreten und des Hörers, 
denn sie ist auf das Gespielt- und Gehörtwerden angewiesen. Während der schöpferische 
Musiker der Gegenwart bereits zu neuen Resultaten gelangt ist, steht der Hörer immer 
noch ausschließlich im Bann einer Musik, deren geistiger Ausgangspunkt bei Beethoven 
liegt. Mit Beethoven wurde der musikalische Subjektivismus geboren. Die Idee, den 
Menschen und seine seelischen Spannungen zum Inhalt der Musik zu machen, war 
stark genug, um der Musik für ein volles Jahrhundert die Richtlinien zu weisen. Sie 
beherrscht auch heu"te noch den Hörer, der unter solchem Aspekt die .lTIoderne Musik 
negativ, d. h. als Fratze auf die Affektmusik empfinden muß. Unheimlich tief und 
zäh sitzt noch in uns allen - gestehen wir es nur - diese von der subjektivistischen 
Musik bestimmte Art des Hörens. Ihre Eigenart liegt in dem besonderen Verhältnis von 
Interpret und Hörer. Persönlichkeit forderten wir vom reproduzierenden Künstler, innere 
Weite und Größe. Wie die Musik im 19. Jahrhundert die menschliche Seele entblößt 
hatte, wie sie v 0 I' aller Psychoanalyse in ihre geheimsten Winkel, ihre verborgensten 
Ecken geleuchtet hatte, so sollte auch der reproduzierende Künstler sein Inneres im 
Spiel offenbaren. Der Macht seiner Empfindung wollten wir uns hingeben. Sei n 
Fühlen sollte das unsere erwecken und steigern, sei ne Leidenschaftlichkeit die unsere 
entfesseln" und emporreißen. Die Musik, sein Spiel - sie waren nur die rvlittler, die 
seine Empfindung weiterleiteten und auf den Hörer übertrugen. Gelang es ihm, durch 
sein Spiel jene geheimnisvolle menschliche Verbindung herzustellen, die wir den inneren 
Kontakt nennen, so war ihm das Urteil begnadeten Künstlertums sicher. Denn wir 
gingen ins Konzert nicht, um Können und Darstellungsfähigkeit zu messen und zu be-
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werten, auch nicht allein, um musikalische Kunstwerke erstehen zu sehen und an ihrer 
klanglichen Entfaltung vor unseren Sinnen ästhetische Freude zu empfinden, sondern 
um innerlich aufgewühlt zu werden. Den Menschen suchten wir im Spieler, das 
Menschliche erahnten wir hinter dem Klang. Bleibende Erlebnisse, "unvergeßliche Ein
drücke" suchten wir im Konzert. Wehe dem Künstler, der nicht in seinem Publikum 
autging, der es wagte, sich zu distanzieren und lediglich das Kunstwerk als Gebilde, 
als klingende Architektonik vor das Publikum hinzustellen, er wurde als "nur intellektuell" 
und gefühlskalt verschrieen. So weit ging unter dem Einfluß der subjektivistischen 
Musik die Identifizierung von Musik und Gefühlsbetontheit, daß der gefühlsunbetonte 
Künstler für unmusikalisch galt. 

Die Haltung einer :Musik, welche Seelisches enthüllen wollte, und eines Spielers, 
der dieses im Kunstwerk niedergelegte innere Bekenntnis nachzuempfinden und einer 
Hörerschar zu vermitteln hatte, mußte auch die Kritik beeinflußen und ihr Maßstäbe 
in die Hand geben, di.e von der Psychologie entliehen waren. Eine Kritik entstand, 
die dem Spieler galt, nicht dem Spiel. Mehr und mehr hatten wir uns zu einer 
Wertungsform verstiegen, welche die me n s chI ich e n Werte, die inneren Kräfte eines 
Künstlers maß, nicht aber sein Können, nicht das eigentlich Hörbare. Die Klang
erscheinung wurde nur soweit beachtet als sie ein Tieferes, Wesentlicheres deckte. 
Selbst dort, wo wir Wertmaßstäbe anwandten, die sich auf das Klangliche be
zogen, meinten wir Seelisches, meinten wir Menschliches, das hinter solchem Klangbild 
stand. A. 'lpielt trocken, hieß soviel, wie er ist menschlich nüchtern und langweilig; 
B. vermag eigenartige, feinunterschiedene Nüancen zu erzeugen, hieß er ist eine sensitive 
und "interessante" Persönlichkeit. 

Bei solcher Bewertung verlor sich das eigentliche Ziel der Kritik aus dem Auge. 
Psychologie trat an die Stelle der Ästhetik. Das Kunstwerk wurde nicht um seiner 
selbst willen gewürdigt, sondern nur, weil es als ein Produkt des Menschen etwas von 
seiner Psyche verriet. V erwischungen und unbewußte Verfälschungen des Urteils mußten 
eintreten. Denn wird es jemals einem Hörer einfallen, bspw. einem Pianisten, der 
während des Spieles lebhaft gestikuliert, Temperamentlosigkeit vorzuwerfen? Der Hörer, 
der von der Begierde erfüllt ist, eine fremde Seele sich enthüllen zu sehen, reagiert 
auf alle Äußerungen dieser Psyche; ein Gesamteindruck beherrscht ihn und benimmt 
ihm schließlich jede Unterscheidung, wie weit ihm - um bei dem erwähnten Fall zu 
bleiben - Leidenschaftlichkeit aus dem Spiel entgegentönt, wie weit sie ihm durch außer
musikalische Eindrücke suggeriert wird. 

In der Gegenwart ist einer neuen Generation diese Art des K unstgenießens, die 
Spieler und Hörer immer irgendwie menschlich verbindet, fragwürdig geworden. Sie 
sah, daß Kunst sich von dem Sinn, den sie lange Zeit gehabt hatte, bedenklich ent
fernte; daß sie sich mit anderen Ausdruckselementen mischte, um an Unmittelbarkeit 
der Wirkung zu gewinnen, an Formfestigkeit und ruhiger Größe aber zu verlieren. 
Neue Anschauungen über das Wesen der Musik sind gereift. Der Glaube an die 
alleinseligmachende Größe "Beethoven", auf deren S~hultern das gesamte 19. Jahrhundert 
stand, hat einen bedenklichen Stoß erlitten. Man besinnt sich auf die Frühzeiten abend
ländischer Musikentwicklung. Eine neue Musik entsteht; eine Musik, die etwas ist und 
nicht - wie die des 19. Jahrhunderts - etwas bedeutet. Sie drängt den Menschen, der 
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niit seinem Fühlen zwischen dem Kunstwerk und dem Ohr des Empfangenden steht. 
zurück. IvIechanische Instrumente ersetzen den Menschen. Rein, ohne subjektive Zu
taten und Deuteleien soll Musik vor den Hörer treten. Auch das Radio begünstigt 
diese Entwicldung und die von ihr geforderte innere Umstellung des Hörers; denn 
Radio vermittelt nur das Klangbild und zwingt den Hörer, sich allein mit diesem aus
einanderzusetzen. Die Persönlichkeit des Spielenden, die ihm entzogen ist, vermag 
mit all ihrer teils berechneten, teils unbewußten Gestikulation nicht mehr unterstreichend 
zu wirken. Künstler und Hörer erzieht das Radio in gleicher Weise. Zwingt es den 
Hörer, objektiver und ohne jene im Konzertsaal immer vorhandene menschliche An
teilnahme zu hören, so deckt sie beim Künstler unbarmherzig jede Darstellungsscllwäche, 
jedes Manko in der klanglichen Gestaltung, das in der Oper und im Konzertsaal durch 
Gestikulation verwischt, wenn nicht gar in Tiefsinnigkeit verwandelt werden kann, auf, 
Von hier aus wird ein Weg zum neuen Hören gebahnt; es gilt dem Kunstwerk, nicht 
dem Künstler, es gilt der Form, nicht einem irgendwie vorhandenen Inhalt. An die 
Stelle jenes intensiven Miterlebens, das jeder noch so kleinen dynamischen Wendung 
der lvIusik angespannt folgt, tritt ein distanziertes Hören, welches ,das Kunstwerk inner
lich von sich abrückt, um durch solche Entfernuug seine Maße besser überschauen zu 
können. Diese Art des Hörens und inneren Betmchtens, die nicht mehl' hin tel' der 
"äußeren" Form nach dem Wesen sucht, wird auf die subjektivistische Musik des 
19. Jahrhunderts neues Licht werfen. Brüchigkeiten der Form, die bisher übersehen 
wurden, müßen jetzt um so schärfer zutage treten. 

Bis zu diesel' Sicherheit sind wir noch nicht vorgedrungen. Wir beherrschen das 
19. Jahrhundert nocll nicht; es beherrscht zum großen Teil uns. Sein Geist, selbst da, 
wo er dem unsern entgegensteht, wirkt noch fort. Will aber jene Musik, die sich seit 
drei Jahrzehnten emporringt, notwendiger Ausdruck unserer Zeit sein, so muß sie auch 
fähig sein, diese Zeit restlos auszufüllen, so muß - andersherum grsagt - diese Zeit 
sich mit all dem, was sie auszudrücken hat, in ihr restlos ausgedrückt sehen. Die' 
neue Musik wird beweisen müßen, daß sie Kraft genug hat, um zu einem neuen Hören 
erziehen zu können; daß sie stark genug ist, um zn einer Betrachtungsart der Musik 
zu zwingen, die sie zum Maßstab nimmt. Vorläufig liegt der Fall immer noch umge
kehrt: die moderne .Musik wird unter Voraussetzungen gehört, die das 19. Jahrhundert 
schuf, d. h. die neue. Musik hat sich in ihrer Zeit noch nicht genügend sicher auf ihre 
Füße gestellt, um von sich aus die neuen :Maßstäbe diktieren zu können; sie unterliegt 
vielmehr immer noch einer Kritik durch die vergangene Epocllf~. 

Wir hoffen auf die durchgreifende Umgestaltung unserer Musikanschauungen durch 
die neue Musik. 

Alfred Baresei (LeipzIg) 

KUNST-JAZZ 

Der Streit um den Ge b rau c h s - J a z z dürfte mit den Frankfurter Vorstößen 
und den schlecht orientierten Gegenstößen Höhepunkt und Abschluß erreicht haben. Ich 
sehe in den staubaufwirbelnden Erlassen des Frankfurter Jazz-Konservatoriums nicht 
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mehr und nicht weniger als den ersten, sehr notwendigen Versuch, die Kontrolle über 
eine uns schließlich wesensfremde, aber nicht mehr wegzuräumende Unterhaltungskunst 
in die Hände verantwortungsbewußter Musikinstanzen zu legen. .Mag die Produktion des 
Gebrauchsjazz getrost anderen, weniger belasteten Musikländern überlassen bleiben. 
(Ein genialer Jazz-Schlager deutscher Herkunft fehlt bisher). Aber Auswahl und Uber
wachung der Ausfühnmg kommt nicht den Musikunternehmern oder Kaifeehausbesitzern, 
sondern den Kulturträgern im Lande zu. 

Die musikalisch wichtigere Frage aber wäre die, wieweit der Gebrauchsjazz bereits 
seinen Niederschlag in der Kunstmusik gefunden hat, und ob an eine neue, 
Importierte Art der Gebrauchsmusik die nämlichen Hoffnungen zu knüpfen sind, wie sie 
sich in früherer Zeit durch Beeinflussung der Meistermusik erfüllt haben. 

Hierbei ist wohl am weni gs ten von den neuen M usik-Fo rm en, die uns der 
Jazz in bestimmten Typen des Gesellschaftstanzes brachte, zu erwarten. Denn die neuen 
Tänze kommen viel eher aus sportlicher, denn musikalischer Phantasie. Man mag bei 
einem Beethoven-Menuett heute noch von künstlerisch-choreographischen Vorstellungen 
befallen werden - bei einem Fox~rot kaum. Die einzelnen Typen der Step-Tänze 
unterscheiden sich nur durch sportliche Varianten des Rhythmus, ein Ausschwingen 
rhythmischer Phantasie zur Schaffung unterschiedlicher Formen ist nicht statthaft. Die 
wertvollste Tanzform des Jazz, der Tango - der Gebrauchsjazz hat ihn bereits rhythmisch 
verdorben - stellt überdies in der Kunstmusik keine Neuerung dar, sondern ist bereits 
in der Habanera in Bizets Carmen erprobt. 

Trotzdem haben zahlreiche Komponisten versucht, diese Tanzformen in eine höhere 
Sphäre zu heben und sie zur S u i t e oder Partita im alten Sinne zu sammeln. Dabei 
wird die geringe Gegensätzlichkeit einzelner Teile meistens durch karikierende oder 
virtuose Zutaten erhöht. Es sind vor allem zu nennen: Hin dem i t h s Suite 1922, 
Schulhoffs Partita und Etudes de Jazz, Gruenbergs Jazzberries, Milhauds Rag
Caprices, die Tanzpantomime "Baby in der Bar" von Grotz. 

Neben dieser unmittelbarsten Kunstanwendung des Jazz zeigen sich aber auch 
schon die wichtigeren Bestrebungen, die neuen innermusikalischen Werte des Jazz aus· 
den selbstgeschaffenen Formen zu lösen. 

Der "Jazzkönig" Paul Whiteman, einer der größten Verderber einer neuen Musizier
Idee, gibt selbst zu ("Jazz by Paul Whiteman and M. Me. Bride" - New York), daß es 
Europa vorbehalten war, die Möglichkeiten der amerikanischen Schöpfung zu entdecken. 

Diese Möglichkeiten liegen in der neuenEnsemble-Struktur, in der Rhythmik 
und HaI' mon ik. Um mit dem letzteren zu beginnen: die Harmonik des Gebrauchs
jazz stellt bisher nichts Neues dar, sonderrt ist vollkommen im französischen Im
pressionismus verankert. Die chromatischen Rückungen in Septimenakkorden haben 
wir, seit Debussy - der freie Gebrauch der Septime im Schluß akkord geht sogar 
schon auf Schumann (Kinderszenen) zurück. Quarten-Vorliebe entspringt ebenfalls dem 
Impressionismus. 

Wohl aber kann sich aus der Stimmführung des neuen Ensemblesatzes eine neue 
Harmonik horizon tal ergeben, wie die zahlreichen Komponisten des "Kuns~azz" be
reits bewiesen haben. Dieser neue Ensemblesatz des Jazz erscheint (neben der rhyth
mischen Revolutionierung der melodieseligen Romantiker) als das Wichtigste an der 
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Importware. Die kammermusikalische Lichtung des "großen Orchesters" durch die 
Wagner-Antipoden und die Ablösung des "vollbesetzten Ballorchesters" durch die Jazz; 
bands begegneten einander, und damit trafen sich antiromantische Besetzungsbestrebungen, 
Beide Parteien brachten Befreiung vom Klangrausch, Bewertung des Orchester-Solisten 
gegenüber der -Gruppe, und damit eine neue Satzkunst, die dem polyphonen Stile 
wieder zuneigte. l'vlan kann diese neuartige Jazz-Kontrapunktik - sie besteht in 
spontanen Zwischenbemerkungen und kurzen Themenumdeutungen der Gegeninstrumente 
anstelle ausgeführter Gegenlinien - sehr wohl den aphoristischen, rhythmischen und 
metrischen Themenverarbeitungen eines Strawinsky u. a. vergleichen: Kein Wunder also, 
daß uns S tr a w ins k y neben Milhaud - Satie ist mit seinen ironischen Tanzstücken 
nicht durchgedrungen - als der erste Vertreter des Kunst-Jazz gilt; wobei dahingestellt 
bleiben muß, ob eine so hochentwickelte Form des kammermusikalischen Musizierens, 
wie sie sein Ragtime für 11 Instrumente oder das Bläser-Oktett brachte, nicht völlig un
abhängig vom Jazzensemble zu betrachten ist. 

Was Strawinsky hier zum Jazzmusikanten machte, war die Rhythmik; die Debussy 
schon vor der Invasion der "schwarzen Schmach" in seinen Ragtimes brachte, die bei 
Strawinskyzum großen Teil elementar-russischen Ursprungs war. 

Der Jazz, wie er aus Amerika zu uns kam, war jedenfalls bereits mannigfach 
durchsetzt mit Elementen der neueren Kunstmusik, namentlich der französischen. Selbst 
sein eigenartigstes Instrument, das Saxophon, ist französische Erfindung. Es verbleibt 
ihm das Banjo, das von untergeordneter Bedeutung ist. Und seine ur e i gen s t eWe sen s
art, wie sie sich in den Negerspirituals offenbart, ist durch naiv-empfindsame Melodik 
und übersynkopierte Rhythmik hinreichend bezeichnet. Das Motorische, das man ihm 
nachrühmt, der stampfende Rhythmus unterhalb der Synkopen, findet sich ebensowohl 
in Strawinskys und Bartoks Hinstreben zur heimatlich en Folklore. Der Kreis schließt 
sich, indem die nämliche eindeutige Rhythmik von beiden Meistern als Neuklassizismus 
von den taktfesten Alten abgeleitet wird. 

Der Jazz hatte also das große Glück, sich in die Besh'ebungen der europäischen 
Kunstmusik folgerichtig einzufügen, ohne mehr als die weitgehende Nutzanwendung 
der Synkope und eine eigenartige Satztechnik - wahrscheinlich einer, wennschon genialen, 
Behelfsmaßnahme in der Instrumentalbesetzung entsprungen - als Neuheiten aufweisen 
zu können. Denn schon ist seine angeblich durchweg antiromantische Tendenz nicht 
mehr zu belegen, nachdem wir die melodische Nigger-Sentimentalität richtig kennen
lernten - die uns freilich durch ihre naiv-religiösen oder eindeutig-erotischen Hinter
gründe gegenüber dem überkomplizierten Seelenerlebnis der deutschen Romantik auf
frischend anmutet. 

Die genannten Eigenwerte des Jazz waren also, wenn auch begrenzt, doch urkräftig 
genug, um sofort in die Kunshnusik in einer Zeit vielfachen Laborierens Eingang zu finden. 
Die Ablösung der Jazz-Elemente vom Gesellschaftstanz und den Gebrauchsformen ist 
vielfach bereits durchgeführt. 

Noch in Anlehnung an bestimmte Tanztypen, aber bereits in die Kunstsphäre des 
Balletts erhoben, zeigte sich der Jazz am frühesten in Milhaud~ "La Creation du 
Monde" llnd "Le Boeuf sur le Toit", in Lord Berners "Triumph des Neptun". Einen 
Rückschritt bedeutete in dieser Beziehung Kreneks "Jonny", der jazzveristisch wirkt, 
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(: populäre Tanzformen pflegt allerdings auch schon eine organische Verschmelzung 
von Jazz- und Opernmusik in einer bis dahin nicht beobachteten Art erreicht. Sein 
Blues entwickelt sich aus dem Ewigkeitsruf des Gletschers, welcher Oper im romantischen 
Sinne repräsentiert! Trotz einigen unidealisierten musikalischen Tanzphotographien er
scheint mir deshalb der Jonny bisher als der bp,deutungsvollste Versuch, Jazzelemente 
der europäischen Tonsprache zu vel~weben. 

Durchweg absoluter im Gebrauch des Jazz wirkt aber Kurt WeiH, der Tanz
Assoziationen völlig überwindet. In "Royale Palace" ruht ein Chorsatz auf Tango
rhythmen, in ,,:Mahagonny" wird der Niggersong musikalisches Ausdrucksmittel der Bert 
Breschtschen, herausfordernd übersteigerten Phantasiewelt, im "Zaren" dienen die absoluten 
Jazz-Rhythmen der Typisierung eines Lebe-Fürsten. (Auszunehmen wäre hier der Gram
mophon-Tango, der wie das entsprechende Stück im "Jonny" in spezieller Form der 
Unterhaltungsmusik zur Liebesbetörung verwendet wird. Hier erst treten im Zar die 
typischen Jazz-Instrumente in Aktion). 

Ein interessanter Beitrag zur Naturgeschichte des Jazz bietet sich schließlich in 
Rezniceks Indianeroper "Satuala" wo der Charakter der heutigen Gebrauchsmusik 
völlig abgestreift wird und statt dessen durch Nachempfindung von Naturaufnahmen 
folkloristische Bindungen aufgedeckt werden sollen. Reznicek leitet die Grundelemente 
des Jazz aus der siidamerikanisch-indianischen Folldore (mit spanischem Einschlag) her, 
von der ihm einige Proben vorgelegen haben mögen. Eine einwandfreie ethnographische 
Bedeutung kommt seiner Eingeborenenmusik indessen kaum zu. 

Man kann nach alledem sehr wohl von einem außergewöbnlich starken Ein
fluß des Jazz auf die europäische Kunstmusik der letzten Jahre sprechen. Es wird 
sich aber, wie gesagt, nicht darum handeln können, einen "Kunst-Jazz" innerhalb der 
Musikals vielleicht gar provozierendes SOlldergebiet zu pflegen, sondern seine neuartige 
Satzkunst, den neuartigen Klang und vor allem die unfeierliche, überbetonte Rhythmik 
der europäischen Musik zu assimilieren. So mag der Jazz vom Volksgeschmack her 
der Kunstmusik neue Mittel bieten, wie sie zur Lichtung des Satzes, znr Entfettung der 
überernährten Nachromantiker-Harmonik, zur Klärung der vielfach esoterisch gewordenen 
"Musik längst von überallher - und gerade auch aus der internationalen Volksmusik -
aufgenommen wurden. 

Ernst Latzko (Leipzig) 

SINFONIEKONZERT OHNE DIRIGENTEN 

1. 
Zunächst elmge Tatsachen zur Orientierung. Das Leipziger Sinfonieorchester, das 

als erstes in Deutschland den Versuch gemacht hat, ein Sinfoniekonzert ohne Dirigenten 
zu geben, spielt im Leipziger Musikleben - in Oper, Konzert und Rundfunk - eine 
wichtige Rolle. In der Oper zur Vertretung des Städtischen Orchesters berufen (vor 
allem an den Abenden, an denen dieses im Gewandhaus beschäftigt ist), tritt es in 
den "Philharmonischen Konzerten", die heuer unter der Leitung Scherchens und Labers 
standen, als bedeutsamer Konzertfaktor in Erscheinung und eine Aufgabe von besonderer 
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Wichtigkeit ist ihm im "Mitteldeutschen Rundfunk" gestellt, wo es sämtliche orchestralen 
Veranstaltungen ernsten Charakters bestreitet. Durch diese Mannigfaltigkeit der ihm 
gestellten Aufgaben, durch die Notwendigkeit, unter sehr vielen und sehr verschiedenen 
Dirigenten zu spielen, ist dieses Orchester im Hinblick auf die kurze Dauer seines Be
stehens zu einer erstaunlichen Routine und Anpassungsfähigkeit gelangt, die für den 
JHangel letzter technischer und klanglicher Vollendung, für nicht ganz zureichende 
Besetzung in einzelnen Stimmen wohl entschädigen können. Alle diese hier angeführten 
Momente sind für die Würdigung des Folgenden von Bedeutung. Dieses Orchester 
veranstaltet aiso einen Beethoven-Abend (Eroica, Violinkonzert mit Gustav Havemann 
als gefeierten Solisten, Egmont-Ouvertüre) und spielt dieses Programm ohne Kapellmeister 

1. 

Rückbildung oder Fortschritt? Wiederkehr zu Formen des Orchesterspieles, die 
iloch vor hundert Jahren gang und gäbe waren oder weiteres Vordringen des Sach
lichkeitsgedanken, der eine Individualität zugUlIsten eines zeitgemäßen Kollektivismus 
einfach von der Tagesordnung streicht? Diese prinzipiellen Fragen verlangen Klärung. 

Der Taktstock-Dirigent ist keine sehr alte Erscheinung der Musikgeschichte. Die 
musilcalische Leitung vom Cembalo aus, die Direktionsart des Generalbaßzeitalters, die 
Leitung vom ersten Geigenpult aus, die mit dem Schwinden der Herrschaft des General
basses aufkam, endlich ihre Vereinigung in der Doppeldirektion, bei der Cembalist 
(Kapellmeister) und Vorgeiger (Konzertmeister) gemeinsam die Leitung ausübten, 
alle 'diese Formen kommen noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts vor, 
wobei der maestro al cembalo in der Oper, der Konzertmeister in Kirche und Kammer 
die Hauptrollen spielten.. Es ist ganz gut, sich vor Augen zu halten, daß - um nur 
die prominentesten Dirigentenpersönlichkeiten jener Zeit zu nennen - der Taktstock 
in Dresden erst 1817 von C. M. von Weber eingeführt wurde, im gleich en Jahre von 
Spohr in Frankfurt, im Gewandhaus gar etst von Mendelssohn im Jahr 1835, daß die 
berühmten Konzerte des Pariser conservatoire, von denen Richard Wagner erzählt, sie 
hätten ihm das Verständnis der Beethovenschen Sinfonien erschlossen, noch damals -
also im Jahr 1840 - von Habeneck vom ersten Geigenpult aus geleitet wurden. In 
allen diesen Fällen handelte es sich darum, daß das Orchester zwar nicht ohne Dirigen ten 
spielte, daß diese Direktion aber nicht wie heute von einem nur mit dieser Aufgabe 
Betrauten sondern von einem Instrumentalisten zu seiner Tätigkeit am Cembalo oder 
an der Geige dazu ausgeübt wurde. Die Erinnerung an diesen Zustand ließ den Ge
danken aufkommen, daß auch das Konzert des Leipziger Sinfonieorchesters in Wirklich
keit nicht ohne Dirigenten, sondern nur ohne Taktstockdirigenten gespielt werden würde, 
unter der Leitung eines Orchestermitgliedes, wahrscheinlich des Konzertmeisters, der 
als primus inter pares die Funktionen des Kapellmeisters nebenamtlich aus
führen würde. Davon ließ aber der Verlauf des Konzertes nicht das Geringste erkennen. 
Zu Beginn nur ein höheres Heben, eine etwas markantere Bewegung des rechten Ellen
bogens von seiten des Konzertmeisters - nicht auffallender als dIe Anfangsbewegung 
des Primarius eines Streichquartettes - und wie ein .Mann setzt das ganze Orchester mit 
den beiden Anfangs-Tuttiakkorden der Eroica ein. Im weiteren Verlauf vollziehen sich 
alle Tempoveränderungen mit einer Reibungslosigkeit, erfolgt jeder Wechsel der Dynamik 
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mit einer Selbstverständlichkeit, daß man bei diesem flihrerlosen und doch so dis
ziplinierten Musizieren wirklich den Eindruclc einer in höhere Potenz gehobenen Kammer
musik hat. Am überzeugendsten nach dieser Richtung wirkte der dritte Satz in der 
Gegenüberstellung von Scherzo und Trio und das Finale mit seinen drei verschiedenen 
Zeitmaßen und den durch die zahlreichen Fermaten bedingten Unterbrechungen des 
musikalischen Fluß es. 

Ergaben sich also keine Anknüpfungspunkte an die Vergangenheit orchestralen 
Musizierens, so lag die zweite Erwägung nahe, in diesem Konzert einen in die Zukunft 
weisenden Versuch zu erblicken, den Versuch, die heute sozusagen in der Luft liegenden 
Bestrebungen auf Unterdrückung jeder übersteigerten individuellen Regung in der Kunst 
zu einer Unterdrückung der Person im Orchester überhaupt zu verdichten und die 
Uberflüssigkeit des Kapellmeisters, der dem Kollektivbegriff Orchester gegenüber ent
schieden die Individualität darstellt, überzeugend zudemonsh'ieren. Aber auch nach 
dieser Richtung hin vermochte das Experiment nicht zu überzeugen. Dazu hätte zu 
aller erst ein Programm gehört, das von dem Orchester noch nie unter einem Dirigenten 
gespielt worden ist, bei dem also jede bewußte und unbewußte persönliche Be
einflussung von vorneherein ausgeschaltet war. Aber auch die Mängel, die der Aus
führung des Konzertes in intelpretativer Hinsicht entschieden anhafteten, konnten un
möglich den Beweis dafür erbringen, daß unsere Zeit schon reif sei für eine gänzliche 
Abschaffung des Dirigenten. Daß die nur vom Individualtätsbewußtsein diktierte, nicht 
aus dem Werk heraus geborene Nuance in dieser Ausführung fehlen mußte, ist in 
unserer Zeit der Sachlichkeit eher als Vorzug zu empfinden gewesen. Dagegen mußten 
die u n g e woll t e n Modifikationen, das Eilen in den raschen Sätzen, noch mehr die 
Verschleppung und zähflüssige Unbelebtheit des Trauermarsches, dem Hörer die Ge
wißheit geben, daß der Dirigent vorläufig und bis auf weiteres wenigstens zu den not-
wendigen Ubeln gehöre. ' 

2. 

Alle diese Bestrebungen - weder die nach rückwärts noch die nach vorwärts 
gerichteten - lagen auch bestimmt nicht in der Absicht des Orchesters, als es sein 
Experiment wagte. Darum ist es richtiger, alle Problematik beiseite zu lassen, sich 
nicht um Gegensätze zwischen Individualismus und Kollektivismus, Persönlichkeit und 
Sachlichkeit zu kümmern, keine Versuche zu unternehmen, Brücken zur Vergangenheit 
oder Zukunft zu schlagen und sich die Frage vorzulegen, welche Bedeutung der Versuch 
für die Gegenwart hat und welche Folgerungen die jetzige Zeit daraus zu ziehen hat. 
Nach dem Grunde dafür ist zu suchen, daß dieses gute aber keineswegs prominente 
Orchester gerade in diesem Konzert - von den schon erwähnten interpretativen l'dängeln 
abgesehen - zu einem ungleich kultivierteren Zusammenspiel gelangte als unter der 
Führung eines Dirigenten, daß in technischer und klanglicher Hinsicht sonst nie er
reichte Höhepl,mkte zu verzeichnen waren. 

Zwei Momente sind hier von ausschlaggebender Bedeutung. Das erste ist psycho
logischer Natur und betrifft die Verteilung der Verantwortlichkeit zwischen den an 
der Ausführung eines Orchesterwerkes beteiligten Faktoren. Während in der General
baßzeit das Selbständigkeitsgefühl des Orchestermusikers aufs höchste gestiegen war, 
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das demokratische Prinzip in der Kapelle schon rein äußerlicp. 'dadurch gekennzeichnet 
war, daß auch der Kapell-"Meister" wie alle anderen an einem Instrument saß, hat sich 
seit Einführung der Taktstockdirektion das Verhältnis in der Verteilung der Verant
wortung unter Orchester und Dirigent unaufhaltsam nach dem letzteren hin verschoben. 
Aus einer Demokratie wurde das Orchester eine absolute Monarchie, nicht selten eine 
Diktatur. Diese Entwicklung hatte bei den Dil'igenten das heute leider so oft zu beob
achtende Auftreten von Größenwahn zur Folge und züchtete den nicht genug zu be
kämpfenden Typ des Dirigenten-Stars. Auf der anderen Seite mußte das Gefühl, be
ständig gegängelt zu werden, bei dem Orchestermusiker natürlich zu einer Abstumpfung, 
zu einem progressiven Schwinden des Verantwortungsgefühles führen. Aus diesem 
Grund kann der psychologische Wert dieses dirigentenlosen Konzertes nicht hoch genug 
veranschlagt werden, weil es dem Orchestermitglied das für eine künstlerische Leistt~ng 
unumgänglich notwendige Bewußtsein des "Nur auf mich Ankommens" wiedergab. 

Das zweite Mon'lent, das diesem Ereignis prinzipielle Bedeutung verlieh, ist tech
nischer Art und betrifft die durch das Fehlen eines Leiters bedingte besondere Vor
bereitung. Verhehlen wir es uns nicht, daß die Einfhisse der jüngsten Vergangenheit, 
unter denen der übersteigerte Persönlichkeitswahn ner Dirigenten und der fabrikmäßig 
gestaltete Konzert-Großbetrieb die Hauptrolle spielen, das Orchestermusizieren zu einem 
nIehr oder minder großzügigen Im pro vi sie I' e n gestaltet haben, bei dem das Gelingen 
der Routine des Orchesters, dem Genie des Dirigenten, der Stimmung des Abends und 
nicht zum geringsten Teil dem Zufall überlassen bleibt. Natürlich wäre es falsch, auf 
die eben genannten Momente verzichten und sie nur durch Arbeit ersetzen zu wollen. 
Ein mechanisches, uninspier;iertes Musizieren wäl'e die notwendige Folge. Aber ebenso 
falsch ist das andere Extrem, die im Orchester eben unerläßliche Arbeit zu vernach
läßigen, an die Stelle des Ordentlichen das Außerordentliche zu setzen. Denn dieser 
Weg hat zu der sehr beliebt gewordenen Großzügigkeit geführt, die man besser Schlam
perei nennt. 

Dieses Konzert, in dem man trotz offensichtlicher Mängel in der Interpretation zu 
einem qualifizierten ,Musizieren gelangte, konnte den vorurteilsfreien Hörer darLiber 
belehren, was intensive Probenarbeit zu leisten vermag. 'Wäre das gleiche Konzert 
unter Leitung eines Dirigenten gestanden, so wäre dazu eine (vielleicht auch gar keine) 
Probe gamacht worden, in der das Programm durchgespielt worden wäre und Diri
gent und Solist ihre "Auffassung" durchzusetzen sich bemüht hätten. Jedes lVIehr 
an Probenarbeit - wenn es sich überhaupt hätte ermöglichen lassen - wäre als 
überflüssige Belastung empfunden worden und hätte durch diese negative psycholo
gische Wirkung vielleicht mehr geschadet als genützt. Der \v egfall des Dirigenten 
hat diese Hemmungen in der Psyche des Orchestermusikers beseitigt, ihm das Gefühl 
der Notwendigkeit und damit die Freude an, der Probe wiedergegeben. So gelangte 
man zu einer Selbstdisziplinierung, die die von einem Vorgesetzten aufoktroyierte 
Disziplin an Wirkung übertraf. So durfte man sich an der Einheitlichkeit des 
Lagenspiels, der Strich arten, der Fingersätze, an der Gleichmäßigkeit des Atmens 
erfreuen und dabei feststellen, daß solche technische "Nebensächlichkeiten" oft zu einer 
überzeugenderen Phrasierung führen als persönliche Auffassungen und individuelle 
Nuancen. 



r 
~: 

: '.: 
~ 

.;."" 

SINFONIEKONZERT OHNE DIRIGENTEN 361 

3. 
Orchester WIe Dirigenten sollten die Lehren dieses Konzertes beherzigen und 

ihre Folgerungen daraus ziehen. Durch eine Art Selbstbesinnung . ist der Weg zu einer 
im heutigen Großbeh'ieb unwiederbringlich verloren geglaubten Orchesterdisziplin, zu 
dem seit einem Jahrhundert immermehr geschwundenen Verantwortlichkeitsgefühl des 
Orchestermusikers wiedergefunden worden. Möge er nun auch begangen werden! \\7 enn 
die anderen Orchester sich entschließen könnten, das tapfere Beispiel der Leipziger 
nachzuahmen und von Zeit zu Zeit neben ihrer gewaltigen Arbeitslast die 'Mühen eines 
solchen dirigentenlosen Konzertes auf sich zu nehmen: das Ni v e a u des 0 I' C h e s ter
spieles würde sich in ungeahn tel' Weise heben, das Orchestermitglied würde 
aus einem "mehr oder weniger einsiahtigen Werkzeug" (Berlioz, Instrumentationslehre) 
wieder zu einem selbständigen verantwortungsbewußten ,Musiker werden. 

Selbstbesinnung ist aber auch die Lehre, die aus dem Experiment der unbeteiligte 
Dirigent ziehp-n soUte. Eine sprunghafte, überstürzte künstlerische wie soziale Entwick
lung des Berufes war wohl geeignet, seinen Trägern die Köpfe zu verdrehen. Wenn 
noch im Jahre 1785 in Neapel ernsthaft die Frage diskutiert wurde, ob der Kapell
meister zu den Handwerkern (nicht künstlerisch) zu rechnen sei, so darf er sich heute 
einer diktatorischen Macht erfreuen, für deren militärisches Gepräge der "Generals"
Titel als passendes Korrelat gefunden werden mußte. ,V urde einst die Ära des Sängers 
von der des Instrumentalisten abgelöst, so mußte diese wieder dem Zeitalter des Diri
genten weichen, dessen Selbstbewußtsein, Eitelkeit und Reklamesucht die Primadonna 
von einst in den Schatten stellt. 

Aber es mehren sich die Anzeichen, die nur im Sinn eines bevorstehenden Diri
genten-"Abbaues" gedeutet werden können. Dahin gehört die Abkehr von den Riesen
Orchestern der letzten Romantik und die immer häufigere Bevorzugung von kammer
musikalischer, solistischer Besetzung, die selbständige Orchesterspieler voraussetzt, dahin 
gehört das Wiederaufleben der Oper, die - im Gegensatz zum 'Musikdrama - ihre 
Triebkräfte zuerst aus vokalen, nicht aus instrumentalen Quellen schöpft und daher 
Sängerindividualitäten von Format verlangt, die nicht der Vergewaltigung durch einen 
monomanisch veranlagten Kapellmeister unterliegen, dahin gehören schließlich die Be
strebungen nach einer neuen Sachlichkeit, welche die aus der Romantik stammende 
Ubersteigerung des Ausdrucks wieder in die Ausmaße der Klassik eindämmen möchte 
und daher allen allzupersönlichen Interpretationsgelüsten moderner Dirigenten erfolgreich 
entgegenwirken. Und zu diesen Anzeichen gesellt sich nun als drohendstes Menetekel 
das Sinfoniekonzert ohne Dirigenten, das dem Star-Dirigenten h~ffentlich die Augen 
über die alleinseligmachende Wirkung seiner Persönnlichkeit öffnen wird. 

So sind in diesem ersten Versuch Keime enthalten, die - richtig gedeutet und 
gepflegt - nach zwei Richtungen hin Früchte tragen können und uns hoffentlich wißder 
zu einem gesUJ;lden und kultivierten Orchestermusizieren fli,hren, in dem Persönlichkeit 
der Begabung l{nd Sachlichkeit der Ausführung zu idealem Verhältnis· gepaart erscheinen. 

--- ------------------------------------::=----=='='-
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Os kar Gu ttm a nn (Breslau) 

WAS HEISST UND ZU WELCHEM ENDE VERANSTALTET 
MAN EIN MUSIKFEST? 
~in Epilog zum 20. Schlesischen :Musikfest in Görlitz. 1) 

Nach langem Schwanken, nach unzähligen :Malen Durchlesen des dreitägigen Musik
fesiprogrammes entschließt man sich, nicht hinzufahren, sondern die freundlichst zuge
stellte Pressekarte mit bestem" Dank zurückzuschicken. 

Welchen Sinn haben Musikfeste, vorausgesetzt, daß sie überhaupt noch einen Sinn 
haben? . 

Denn: sie haben natürlich heute kaum noch einen Sinn. Solche Feste sind für 
die Besucher eine recht kostspielige Sache, "das braucht weiter nicht ausgeführt zu werden. 
Es ist das also eine Angelegenheit der ganz dünnen Schicht des Volkes, die sich auch 
sonst den Gellllß von Kom.erten und Theater leisten kann. Diese dünne Schicht der 
Begüterten kann aber ebenso nach der Provinzialhauptstadt (wie hier Breslau) fahren, 
das kostet dasselbe Geld. Das kann also gemacht werden und wird auch gemacht, oh
jektiv gesehen brauchen diese Leute kein Musikfest. Nur subjektiv brauchen sie es; 
denn man will doch einmal ganz unter sich sein: in so einer grofben Stadt weiß man 
ja wirklich niemals, neben wem man sitzt. 

Die große Masse des Volkes, die einem Fes t erst einen wirklichen Sinn gäbe, is t 
von solchen Dingen leider ganz ausgeschlossen und bleibt draußen. Ein Mus i k fes t 
hat ein V 0 k s fes t zu sei n, kein gesellschaftliches Ereignis, kein Untersichsein derer, 
die "bedeutend sein" mit "wohlhabend sein" gleichsetzen. Diese Zeiten sind vorbei, eme 
Gemeinschaftskunst, ein Gemeinschaftstheater ist im Werden. Solche Musikfeste Wie 
dieses "schlesische" ragen petrefaktisch in eine ganz anders gewordene Zeit hinein, und 
sind überflüssig geworden; vielleicht sogar schädlich. 

Aber, vorausgesetzt, daß Musildeste also noch einen Sinn haben können, w e Ich e n 
Sinn hätten" sie dann? 

Doch nur den ganz selbstverständlichen, zwar kein gesellschaftliches, aber ein 
mus i kaI i s ch es Ereignis zu sein. In dem Prospekt von Görlitz las man: "Die nationale 
und besonders die internationale ~'l usikpflege, namentlich soweit sie umkämpfte Werke 
der neueren Zeit darbietet, überlassen wir neidlos den großen Musikzentren." -

Neidlos. Und weiter: "Die Programme der Schlesischen Musikfeste waren in ihrem 
Kern immer auf die Meisterwerke der letzten 200 Jahre gegründet." Aber gewiß, das 
sah man dem Pr'lgramm von 1928 etwas reichlich an. 

Man begann am ersten Abend mit der Orgeltoccata von Joh. Seb. Bach, und da 
nichts besseres ~u Bach paßt als Beethoven, ließ man dem Orgel- ein Opernstück 
folgen, die zweite Leonorenouyertüre. Zu Beethoven wieder gehört Mozart, man spielte 
ein Klavierkonzert, und zu dem Osterreicher Mozart gehört der Osterreicher Bruckner 
(Siebente Sinfonie). Der Hörer wurde durch ein solches Potpourriprogramm von einer 
Stimmung in die andere geworfen, von irgend einem festlichen Stilwillen eine Einheit 
zu bieten, war keine Rede. Noch schlimmer eigentlich der zweite Orchesterabend. 

') Wir bringen diesen Aufsatz gerade in diesem Heft, das einem auf Produktivität und Zeitbejahung 
eingestellten Musikfest dient. Die Schriftleitung. 
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Zuerst ein Verh'eter der Lebenden, Richard Sh'auß' "Don Juan" begann; ihm 
folgte das Brahmssche Doppelkonzert, diesem die C-dur Sinfonie Schuberts (wohl wegen 
des Schubertjahres) und dann - ja, das letzte ist nicht glaublich, dann wird der Chor 
hinaufgesteUt und aUe singen, nicht etwa das Deutschlandlied (Haydn ist nicht beliebt), 
sondern das HaUelujah aus dem "Messias" von HändeL Vielleicht aus Freude, daß es 
nun aus ist. Solche Geschmacklosigkeiten sollen festgehalten werden. 

Dazwischen gab es, wogegen nichts einzuwenden, die Bach'sche h-moll Messe. Aber 
mit einem Chor von (reldamehalber wurde es groß verkündet) 6.50 Menschen. Jedem 
mit Bach vertrauten Musiker muß es absurd erscheinen das Bach'sche 'Verk mit dieser 
Masse aufzuführen. Dazu ein mehr als mittelmäßiger Dirigent. Nun, es mag danach 
gewesen seIn. 

Ein solches Musikfest kann ~atürlich nicht den musikalischen Sinn haben durch 
Potpourriprogramme eine Ubersicht über die .Musikgeschichte von 1700 bis 1900 zu 
geben, sondern eine solche besondere festliche Veranstaltung muß Besonderes bieten, 
sie muß vor allem 'Verke der Zeit zur Aufführung bringen. Hier muß 
man eben das hören, was man sonst nicht hört, sonst bleibt es eine Vereinsangelegen
heit. Daran sind ja beispielsmaßen die .Musikfeste des Allgemeinen Deutschen 'Musik
vereins fast zu Grunde gegangen; hier hat man sich doch noch besonnen und kommt 
vielleicht langsam wieder in die Höhe. Anschluß an die Zeit ist zu suchen, selbst auf 
die Gefahr hin, daß die Groß agrarier der ländlichen Umwelt, die alten Herren und die 
bejahrteren Kränzchenschwestern und Stiftsdamen nicht meIn' kommen. Dafür ab er 
wird die Jugend kommen, der die Gegenwart und die Zukunft gehört -
wenn man eben wirklich immer noch das Bedürfnis nach Musikfesten hat. Die Zeit 
für solche Dinge scheint aber vorbei. 

Wir haben heute andere Hoffnungen und andere Ziele. 

Hans Mersmann (Berlin) 

DER TEMPEL DER SYMPHONIE 

Auf den Höhen von Baden-Baden soll ein Festspielhaus zur Pflege der deutschen 
Symphonie entstehen. Der Gedanke geht auf einen Plan des fl'lünchener Architekten 
El'l1st Haiger zurück, der damit schon 1910 an die Offentlichkeit trat. Kurz vor dem 
Kriege wurde ein Verein zur Verwirklichung dieses Gedankens gegründet, der jetzt als 
"Verein Symphoniehaus E. V." eine Reihe von Aufrufen verteilt. Der Inhalt dieser Auf
rufe ist grundsätzlich so bedeutungsvoll, daß hier zu einigen ihrer Gedanken Stellung 
genommen werden muß. 

"Was immer an s y m p h 0 n i sc h e n Meisterwerken geschaffen worden ist und noch 
geschaffen werden mag, wie auch die C hol' wer k e der großen Meister, von J 0 h. 

... Sebastian Bach an bis auf unsere Tage: sie sollen in alljährlichen Festauf
f~hrungen dort ihre gemeinschaftbildende Kraft bewähren." I) Diese Worte spricht 
Gerhart Hauptmann im Namen des Vereins . 

. Man könnte Verschiedenes gegen diese allgemeine Formulierung des Gedankens 
vorbringen. Man könnte von äußeren und praktischen Bedenken ausgehen, von Uber-

') Die Sperrungen dieses Satzes sind aus .dem Aufruf übernommen. 

I 
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sättigung unserer Zeit mit Musikfesten, welche in der Pflege der Symphonie teilweise so 
Hervorragendes leisten, daß schon eine Ebenbürtigkeit des neuen Unternehmens durch
aus nicht unbedingt garantiert wäre. Warum sollen die Orchester der Hauptstädte, 
(denn um diese müßte es sich doch wohl handeln) nach Baden-Baden geschickt werden, 
um dort eine Reihe von Symphoniekonzerten zu geben, die sich in jedem Fall nur an 
ein besonders zahlungskräftiges Publikum wenden können? JHan denkt dabei an die 
Reisen des Berliner Philharmonischen Orchesters, das unter Furtwängler Symphonie
konzerte von hervol'l'agendster Qualität in mittleren Provinzstädten vor allem denjenigen 
zugänglich macht, für welche eine Reise nach Baden-Baden nie in Betracht kämo,. 

So bleibt der Gedanke selbst. Mag er aus der Lage 1910 noch verständlich er
scheinen, heute liegt er uns ferner als je. Wagners Festspielgedanke war ein Ausdruck 
seiner Zeit. Heute könnte die Errichtung einer symphonischen Gralsburg nur von den
jenigen propagiert werden, welche sich in die Situation von 1870 zurückträumen möchten 
und vor dem Atem und den Forderungen der Zeit die Augen schließen. Für die 
romantische Idee einer Pilgerfahrt zum Kunstwerk liegt keine Notwendigkeit mehr vor. 

Aber der Verein Symphoniehaus hat noch eine andere Seite. "Von Bach an bis 
auf uns er eTa ge ", sagte Gerhart Hauptmann. Diesem Aufruf liegt noch ein 
zweiter bei, der von Richard Benz verfaßt ist. Und da heißt es: "Tempel heißt 
Gl'enze; Tempel-Bauen nichts anderes, als heilige Grenzen setzen. Es hätte wenig 
Sinn, der Musik nur ein äußerlich weihevolleres, Haus zu errichten, wenn es unter
schiedslos allem dienen sollte, was musikalisch geschaffen worden ist und noch geschaffen 
wird - der Bezirk des Heiligen muß vor allem hinsichtlich der Wer k e, die hier 
sprechen sollen, streng und rein gewahrt werden; das aber ist nur möglich, wenn man 
sich an eine große abgeschlossene U be rl ie f e l' u n g hält, über die nicht ein heutiger 
Einzelner, sondern ein Jahrhundert das Urteil gefällt hat _ ". 2) 

Deutlicher konnte das wahre Gesicht des Unternehmens wohl kaum enthüllt 
werden. Dieser Allfruf, der sich "an das deutsche Volk, an die musikalische Menschheit 
aller Nationen, an die Gläubigen des Geists" wendet, stempelt den Tempel der Symphonie 
zu einem Hort der Reaktion. Und konnte man dem Gedanken gegenüber vorher nur 
geltend machen, daß er zeitfremd in seiner romantischen Versunkenheit, sinnlos in 
seinem .Mangel an Notwendigkeit ist, so wird er an dieser Stelle gefährlich, weil er sich 
zu letzten Endes musikpolitischen Zielen bekennt. Der Aufruf beschränkt sich darauf, 
diese Haltung in dem angeführten allgemeineren Satze zum Ausdruck zu bringen. Ein 
weiterer Schriftsatz von Rich81'd Ben z spricht es noch deutlicher aus. Er geht davon 
aus, man könnte gegen das Unternehmen einwenden, daß es dem Ausdruck unserer 
Zeit nicht zur Geltung verhelfe. -\Vürde dieses geschehen, fährt Benz fort, dann "würde 
der Begriff eines Heiligtums, das doch nur einer heiligen Uberlieferung geweiht sein 
kann, sofort in sich zusammenfallen; ganz abgesehen davon, daß unsere neueste :Musik 
mit vollem Bewußtsein alle Geist- und Seelenwerte als antiquiert von der Gestaltung 
ausschließt und ihren rein profanen Willen mit wünschenswerter Offenheit verkündet". 

Wir sind Richard Benz fi.ir diese seinerseits zum Ausdruck gebrachte "wünschens
werte Offenheit" dllnkbar. Denn sie schafft eine klare Perspektive. \Vir bedürfen eines 

, Tempels der Symphonie heute nicht. Wenn ein Dirigent vom Range Furtwänglers oder 

") Die Sperrungen dieses Satzes sind aus dem Aufruf übernommen, 



MUSIK BEI GRANOWSKY 365 

Klemperers Beethoven aufführt, so ist die Kuppel, die sich vom Klangkörper zu den 
Hörenden hiniiberwölbt, da und braucht nicht erst künstlich geschaffen zu werden. 
Wenn aber ein "an die musikaÜsche Menschheit aller Nationen und an die Gläubigen 
des Geists" gerichteter Aufruf, der die Worte "Ht'iligtum" und "Gemeinde" auf jeder 
Zeile verwendet, sich als eine versteckte Kampfansage gegen Fortschritt und Zukunft 
erweist, so wollen wir diesen Kampf getrost aufnehmen. Denn uns ist Baden-Baden 
seit dem vorigen Jahre ein Symbol der Entwicklung und nicht der Erstarrung, 

Al i c e Ja c 0 b - L 0 ewe n so n (Berlin) 

MUSIK BEI GRANOWSKY 

In einer herrlichen Novelle von Jizchok Leib Perez: "Die Seelenwanderung einer 
Melodie" wird beschrieben, wie aus der Weise eines fröhlichen Hochzeitstanzes auf 
mannigfachen Umwegen erst ein Gebetgesang, dann ein Tanzschlager, eine Opernarie, 
ein Leierkastenlied und schließlich wieder eine fromme Melodie wird. 

Als Perez dies .schrieb, ahnte er wohl kaum, welche Metamorphosen diese guten, 
alten, traurigen, tiefen und heiteren jüdischen Lieder dereinst durchmachen würden. 

1. 
Die Musik im "Moskauer Jüdisch-Akademischen Theater" - gleichviel, ob sie von 

Achron, Pulver, Goldfaden oder ob sie Volksmusik ist - hebt sich trotz ihres neuzeit
lichen Gewandes deutlich als jüdisch gegen das Russische, Orientalische, Europäische der 
Theaterkunst Granowsky's ab. Was die ostjüdische Volksmusik - soweit sie wirklich 
echte jüdische Musik ist - am evidentesten von russischer Volksmusik miterscheidet, 
ist ihr religiöser Ursprung, ihre auch im modernsten Operettenchanson nicht zu ver
kennende Abstammung von der Synagogalmusik. Am deutlichsten zeigt sich diese Her
kunft wohl in den wortelosen chassidischen Melodieen -. die, ursprünglich Erfindung 
eines Chasans (Vorsängers) oder eines Rabbi - ganz "weltlich" ins Volk eingegangen 
sind. Um die Merkmale spezifisch jüdischer Musik zu bezeichnen, die von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart sich immer von neuem vorfinden, sei betont, daß ihr innerster 
Wesenszusammenhang in den Elementen der traditionellen Singweisen besteht, in den 
Urtypen jüdischer Melodik, den sogenannten "Nigunim", J) nach denen die liturgischen 
Texte gesungen werden. Ferner sei als das Einfachste, Handgreiflichste erwähnt: der 
obstinate, bei aller Schwermut oft seltsam "fröhlich" wirkende Mollcharakter ; eine 
monotone Umspielung weniger Töne; ihre pathetische Ausdehnung und Akzentuierung 
an ganz unerwarteten Punkten; ein plötzliches Ubergehen in marsch- und tanzartige 
Rhythmen; eine unsymmetrische, oft ungegliedert- und darum unendlich-scheinende 
Melodie; eine eigentümlich bewegte Art von melodischer Ornamentik; sprechende Au
schmiegung an Wort und Inhalt; eine ungeheuer eindringlich e, oft ans Groteske grenzende 
Ekstase des Ausdrucks. Und schließlich liegt gerade in der Art der Organisation aller 
dieser Momente, in ihren Mischungs- und Bindungs-Verhältnissen der merkwürdige Typus 
einer "jüdischen" Musik. . 

1) "Nigunim" : ursprünglich die Lesezeichen zum biblischen Urtext, die außer ihrer interpunktierenden 
Funktion noch die einer Art Notenstenographie haben. 

I I 
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Also: alles Motivische und Thematische, was dieser Theatermusik zugr~mde

liegt, ist jüdisch; alle Lieder und Tänze sind jüdische Lieder und Tänze. 
Die Entwicklungsgeschichte der jüdischen ,Musik entsprechend der ganzen 

Spannungskurve der jüdischen Geistigkeit, vom Ringkampf mit dem Transzendenten, über 
die 'Miseren und Freuden eines volkhaft-naiven Alltags, bis zur bittersten Selbstpersif
lage - ist hier in allen ihren Niederschlägen vertreten: vom versprengten Rezitativ 
aus Bibel- und Gebetsweise, von chassidischer Kontemplation und Fanatik übe,· Volks
lied und Rundtanz bis zum selbstkarikierenden Operettenschlager, und dies alles in 
einer Einhei t, wie sie bunter, lebendiger und konkreter kaum vorgestellt werden kann: 

Diese Einheit in einer Formel unterzubringen ist nicht leicht, da mit der letzten, 
hier erreichten Phase dieser Entwicklungsgeschichte keineswegs, ;wie ma.n meinen sollte, 
auch eine eindeutige Seelenlage erreicht ist. Und dies hängt wieder damit zusammen, 
daß das psychische Fundament des Ostjuden - viel mehr als er seILer weiß und 
immer zuzugeben bereit ist - sich in komplizierten Windungen, doch in stets aus
schlagebender Kontinuität auf den geistigen Inhalten seiner religiösen Kulturepochen auf
gebaut hat. Die hier zum Ausdruck kommende Haltung, die rational-gewollte, die be
wußte Intention geht nun mit aller Deutlichkeit auf einen Abbau dieser historisch ver
wurzelten Einstellungen und äußert sich sogar nicht mehr in einer pathetischen Feind
schaft sondern bereits in souveränstem Humor. Und hier ist es von höchstem Interesse 
zu beobachten, wie alles ins Burleske variierte, verzogene oder aufgelöste musikalische 
Urgut des Volkes den eigentlich künstlerischen, tiefenwirkenden Gehalt nicht aus seinen 
Negiertheiten, sondern aus dem Positiven, das negiert werden soll, selber bezieht. Die 
(wenn auch humoristische) Aggression kann gar nicht ganz, bis in den Kern hinein, 
vollzogen werden; denn in der Berührung mit den archaischen Gegenständen des An
griffs erweisen sich diese als eine nicht auszumerzende, ja als die weitaus stärkere 
Energiequelle. Alle diese "mystischen" Atome - so sehr sie durch die ironische "Ein
klammerung" schließlich auf ein Minimum herabgesetzt und nur als folldoristisches 
Kolorit verwandt werden bleiben das Ferment des Ganzen, das zutiefst Sinn
gebende und Wirksamste. Aber wie das Jüdische in seiner ursprünglichen, irrationalen 
Struktur nicht den weltanschaulichen und artistischen Intentionen dieser Musik entspricht, 
so ist auch gerade alles Gewollt-Auflösende und Gelöste formal-musikalisch viel interessanter 
und gekonnter. Psychologisch (melodisch) prävaliert das Alte, artistisch (harmonisch und 
instrumental) das Neue. 

2. 
Nach alledem nimmt es nicht wunder, daß auf den folkloristischen Fundus von 

seiten der harmonisierenden Ausdeutung und sonstiger musikalischer Mittel nicht tiefer 
eingegangen wird. :Man benutzt ihn lediglich zum Aufbau einer guten, wirkungsvollen, 
temperamentgeladenen, impressionistischen Theatermusik ; mit starken Rhythmen, aparten 
koloristischen und naturnachahmenden Einfällen sowie allen Effekten heutiger In
strumentation. 

Der ganze Duktus ist ohne Frage von Offenbach beeinflußt. Uberhaupt scheint 
ja Goldfaden - der um 1875 die ersten jiddischen Theater begründet und sie als 
Direktor, Regisseur, Dichter und Komponist mit mehr als sechzig Stücken versorgt hat -
so eine Art ost jüdischer Offenbach en miniature gewes,en zu seIn. 
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Am originellsten ist wohl die Musik zur ."Hexe". Aus der V el~bindung von Gold
fadens konventioneller Sentimentalität mit Achrons, des eigentlichen Autors, berauschender 
Rhythmik und farbenprächtiger Instrumentation (endlos langer Harfen-Orgelpunkt!), aus 
der Verarbeitung von Synagogal-Melodien zu einem kratzig-hexigen Dämonen-Singsang, 
aus der Verwandlung eines melancholischen in einen wild-orgiastischen Tanz ergibt sich 
ein verblüffend-einzigartiges Genre von Theatermusik. 

Noch elementarer respektiert Leo Pulvers :Musik zu ,,200000" und zur "Reise 
Benjamins III." die jüdische :Melodie als Einheit und bringt ihre Milieu- und Gefühls-
assoziationen noch stärker zur Geltung. ' 

Bei aller verschleierten Lyrik zeichnen sich beide Komponisten durch realistische 
und "sachliche" Gesinnung aus. 

In Granowskys Gesamtkunstwerk hat auch die Musik eine quasi "kollektivistische" 
Funktion. Sie soll im Gegensatz zur konventionellen Theatermusik in keiner Weise 
illustrativ ergänzen; sie ist der :Motor, die führende Kraft. Unterstützt von der Dramatik 
und Plastik der jüdischen Melodie, reguliert sie die Dynamik und Metrik der Bühnen
vorgänge. Sie leitet ein, retardiert, accelleriert, akzentuiert, mildert und übertreibt, 
faßt zusammen und löst. 

Der wirblige Rhythmus in allem Bühnengeschehen wird von der Musik angegeben, 
springt auf die Gesten der Akteure über und löst sich auf in alles überwältigende, alles 
auf den Kopf stellende, zappelnde, wackelnde, hyperrealistische, hyperphantastische Be
wegungsbilder, die - immer gegliedert, präzis und schwingend-leicht - ebenso spuk
haft-plötzlich vorbei sind, wie sie entstanden waren. 

Umgekehrt bemächtigt sich das Orchester gewisser Sprechmotive und Sprachmelodieen 
und ahmt sie nach, verschieft und verzackt. 

Auch das szenische Geschehen als solches wirkt musikhaft: jede Mimik, jedes Wort, 
die ganze Form der Stücke, die von Leitmotiven der Handlung durchsetzt sind, die 
choristische Imitation einer Bewegung, der kanonhafte Aufbau mehrerer Vorgänge, alles 
ist offenbar nach der Partitur ausgearbeitet. 

Und ebenso das Sprachliche. Das an 'Modulation und Nüancen, an Expressivität 
unerschöpfliche Jiddisch mit seiner Neigung zu Diminutiven und Interjektionen, das ost
jüdische Organ mit seinem Umschlagen aus tiefster Stimmlage zu höchstem Diskant, 
seinew Changieren zwischen konträren Affek1.farben ist zu musikalischer Verwendung 
prädestiniert, zu einer Skala von Mischungen aus Sprache Sprechsingen, Gesang. 

So wird etwa das in allen Schattierungen schillernde "Tä' .. tä' .. tä' .. tä' .. 
tä' .. !" der Hexe - hier zu einem Urgesang seniler Dämonie. 

Man dart es sagen: diese Theaterkunst ist aus dem Geiste der :Musik geboren. 

Ha n n s Gut man (Berlin) 

MUSIKALISCHE NOTIZEN AUS PARIS 

Daß die ästhetische Betrachtungsweise nicht die einzige ist, nicht einmal die 
wichtigste unter- den vielen, die man auf die Kunst und ihre Erscheinungsformen 
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anwenden kann, ist oft genug gesagt worden, um endlich bekannt zu sein. Dem ist 
aber nicht so. Noch immer werden in praxi die meisten musikalischen Urteile aus 
ästhetischen Vorurteilen bezogen, noch immer legt ein nicht unbeträchtlicher Teil 
unserer amtierenden Kritiker auf diese den größten Wert. 

Die Kunst unter dem Gesichtswinkel des Lebens anzuschauen, das ist die letzte 
Möglichkeit, eine theoretische Behandlung der Kunst sinnvoll zu gestalten. Für eine 
:Musik ist entscheidend auch, wer sie hört; nicht nur, wer sie geschrieben hat und wer 
sie darstellt. Das sind grundsätzliche Fragen, die vor den Lesern dieser Blätter oft er
örtert worden sind, Fragen sogar, deren Lösung die Zeitschrift Melos, wenn ich recht 
sehe, in den Vordergrund ihrer Bemühungen geschoben hat. Doch fühlt sich, wer seine 
Eindrücke von der Musik in Paris ordnen will, von neuem gedrängt, den Maßstab an
zugeben, dessen er sich zu bedienen gedenkt. 

Es soll also auch nach dem Hörer gefragt werden. (Immer mit der unerläßlichen 
. Einschränkung, die für alle folgenden Ausführungen gilt, daß ein Aufenthalt von wenigen 

Wochen keinen Einblick in ein Land gewährt, auch nicht in seine Kunstübung. Hier 
wird von persönlichen Eindrücken gesprochen - sie mögen falsch sein. Daher: Notizen.) 
Die Schicksale der .Musik, mindestens die ihrer Reproduktion, hängen durchaus vom 
Hörer ab; weil es, wo kein Empfänger mehr ist, zwecklos wird, Partituren in Klang 
umzusetzen. Gegen diese unsäglich banale Weisheit wird dennoch ununterbrochen 
verstoßen. 

In Deutschland wird heute die Regelung von Nachfrage und Angebot, soweit das 
Verhältnis nicht schon in Anarchie ausgeartet ist, wie im Konzertunwesen, durch das 
System des Abonnements besorgt. Ob Volksbühne, Staatstheater oder Privatbühne, 
ob philharmonische oder städtische Konzerte - sie alle versuchen, ihre Rentabilität 
durch Werbung von Stammgästen zu sichern. Das System ist also eine nützliche 
Einrichtung, die zugleich Wesentliches aussagt über die Mentalität derer, die sie benützen. 
Denn die notwendige Voraussetzung für eine Abonnentenwirtschaft ist ein Publikum, 
das in der Musik nicht zuletzt das bildende, das belehrende Element sucht; wer hingegen 
Musik als ein Vergnügen, als eine Unterhaltung genießt (was sie doch aue h ist oder 
sein kann), der wird sie niemals in vierzehntägigem Turnus beziehen. So gesehen sind 
Oper und Abonnent unvereinbare Gegensätze. Daß sie sich trotzdem gefunden haben, 
ist einer der Gründe für die kritische Lage der Oper. 

Was sich nun in Paris während der großen Saison im Monat Mai und Juni an 
musikalischen Ereignissen abspielt, das wird bestimmt nicht von dem Wunsch, sich zu 
bilden, diktiert. Es ist kein Zufall, wenn die Pariser Opernhäuser die Institution des 
Abonnements nicht kennen. Es widerspräche einfach der Art des Franzosen, Musik zu 
hören. (Man sollte nicht das Schlagwort "Äußerlichkeit" zücken und verachtungsvoll 
auf die Betroffenen schleudern. Es geht garnicht um Werturteile, es geht um Tatsachen. 
Und dann: Tiefe allein macht auch nicht glücklich!) 

Dem Begriff der "Saison" entspricht hier noch eine Realität. Mag sein, daß es 
ihre letzte Position in Europa ist, mag sein, daß sie eine im Grunde schon überholte 
Form des Musizierens darstellt, hier lebt sie und will nach ihren Gegebenheiten be
urteilt werden. Mit dem, was in Deutschland als "Musikfest" üppig gedeiht, hat sie 
wenig gemeinsam. Das :Musikfest ist praktische Erläuterung eines gestellten Themas. 



MUSIKALISCHE NOTIZEN AUS PARIS 369 .. 
Ein Komponist, eine Gattung oder auch eine Richtung der Musik wird am lebendigen 
Beispiel demonstriert. Nichts davon in Frankreich. Ausländer bestimmen nicht zuletzt 
das sommerliche Bild der Kunststadt Paris, Ausländer der buntesten Mischung; inter
national wie die Hörer sind die Programme, keinem Thema verpflichtet. 

Wie wird sich, die Frage liegt nah, die deutsche Musik vor diesem Forum aus
nehmen. Zu sagen ist, daß ihre' Rolle fast zu dominieren scheint. Jede Kunstübung 
ist heute vorwiegend rückwärts gewendet, versorgt ihre Bedürfnisse aus dem Arsenal 
einer Zeit, in welcher der Primat der deutschen :Musik ein unbestreitbares Faktum war. 
So erklärt sich, daß Bach, Mozart, Beethoven, vor allem aber Wagner und neuerdings 
auch Brahms in Frankreich immer wieder anzutreffen sind. (An einem der Nachmittage, 
an denen ein Kreis von Musikverständigen in den Redaktionsräumen der Revue musicale 
allem Neuartigen ein williges Ohr leiht, konnte man, einigermaßen verdutzt, Lieder 
von Brahms und Wolf hören. Man ließ sie übrigens von deutschen Sängern im ori
ginalen Wortlaut singen, nachdem man die Unübersetzbarkeit der romantischen 
Literatur richtig erkannt hatte.) 

In der diesjährigen, eben beendeten Pariser Saison war Mozart der gewichtigste 
Repräsentant unserer Musik. Wir hätten uns keinen besseren wünschen können. Ihn 
vertrat als Leiter eines "Cycle Mozart", der die fünf theatralischen Hauptwerke umfaßte, 
Bruno Waltel'. Die Veranstaltung war inauguriert von der Societe universelle du 
Theatre, von Finnin Gemier's "Welttheater". Für die Anregung des Unternehmens ist 
der Gesell~chaft herzlich zu danken; über Einzelheiten wollen wir. höflich wie es sich 
für Gäste geziemt, schweigen. 

Walters Leistung soll hier nicht im Detail erörtert werden. Es liegt auf der Hand, 
wie stark sie gewesen sein muß, um eine Unzahl von Mißlichkeiten zu überwinden. 
Und es gelang ihm in der Tat, allen Schwierigkeiten zum Trotz, Aufführungen von 
musikalischer Geschlossenheit, von unmittelbarer Wirksamkeit zu schaffen. Der Maß
stab, der auf die Qualität einer reproduktiven Arbeit Anwendung findet, ist durchaus 
variabel. Nichts ist dümmer als eine ästhetische Grammatik in den Koffer zu packen 
und nach ihr, wo es auch sei, Richtersprüche zu fällen. Was in Berlin eine mittlere 
Repertoire-Vorstellung heißen müßte, kann in Paris eine Tat sein. Einwände etwa, 
die prinzipiell gegen WaLters Mozart-Darstellung zu machen wären, sind nicht am Platze, 
wenn er einen "Cycle Mozart" leitet. 

Wahrscheinlich ist W alters Art, Kunstwerke verbindlich darzubieten, sie nach 
Tunlichkeit ecken- und kantenlos zu präsentieren, in Paris sogar die ideale gewesen. 
Ich kann mir vorstellen, wie wenig die dogmatische Schroffheit Klemperers den Parisern 
zugesagt hätte, wie sehr, beispielshalber, im "Don Giovanni'; die Betonung des Dramas 
sie erstaunt hätte. Walter hielt auch hier die Mitte: buffa ünd sel'iaergänzten sich 
in vollster Harmonie. Im Ensemble triumphierte nicht die Einzelleistung; aber daß bei 
so heterogenen Kräften der Eindruck des Ensembles überhaupt erweckt werden konnte, 
war viel wertvoller. Die italienische Sprache förderte die Einheitlichkeit. Die Bilder, 
von Prof. Strnad geliefert, hinderten SIe nicht. Dann folgte "Cosi fan tutte", das Stief
kind unter l\'lozarts Opern. 

Das Spiel gefiel ausnelupend. Fast schien mir, 
klänge als der dem "Bestraften Wüstling" gewidmet. 

als ob der Beifall ü,berzeugter 
Das lässt sich verstehen. Das 
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Werk, für em hedonistisch gestimmtes Publikum geschrieben, trifft m Paris noch em
mal eine ungefähr gleichgerichtete Hörerschaft. 

Ich könnte jetzt feststellen, daß die Aufführung zwar lebendig und amüsant war, 
daß indessen das Orchester diesmal weniger ~akte Durcharbeitung verriet. Es ist 
ziemlich gleichgültig. Die Herzlichkeit des nachhallenden Applauses entscheidet. 

Vi as ein nichtdeutsches Auditorium an der "Zauberflöte" fesselte, mag, neben den 
ohrenfälligen Vorzügen der 'Musik, der Reiz des Fremdartigen gewesen sein. Er wurde 
erhöht durch die Anwendnng der deutschen Sprache. Daß sie möglir,h war, zeugt, wie 
diese ganze Veranstaltung, von künstlerischer Verständigung. Dieser Zweck wurde von 
nem "Cycle lHozart" schönstens erfüllt. Die deutsche :Musik hat Bruno Walter, hat vor 
allem auch den französischen Gastfreunden zu danken. 

Das also waren die Mozart-Festspiele. Aber es gehört zum Bild der Saison, daß 
morgen vergessen ist, was gestern Ereignis war: eine Sensation jagt die andere; ihre 
Zahl wächst ins Fantastische. Die Pariser Saison ist nicht engherzig in ihren Pro
grammen, in denen alles was gut und teuer ist, unvermittelt nebeneinander steht. 
Werke von so heterogener Provenienz wie die Matthäuspassion und ein Klavierkonzert 
von Gershwin werden vom gleichen Publikum in der gleichen Woche aufgenommen;, 
beide mit dem Anspruch auf Unterhaltung. Inwieweit die Passion Bachs geeignet ist, 
unterhaltend zu wirken, vermag ich nicht zu sagen; sie wurde mit den Anzeichen 
pietätvollen Interesses gehört. 

Es darf, da der Name einmal gefallen ist, gleich hinzugefügt werden, daß Gershwins 
Klavierkonzert seine Rhapsodie in BIue in deren unproduktiver Manier fortsetzt. Das 
rhythmische agitato des ersten Satzes zwar läßt jede Hoffnung offen, aber das "stimmungs
volle" Andante zerstört sie. Vor neuen Dingen muss man den Mut haben, sich zu ent
scheiden. Wer ihn nicht hat, fahre getrost fort, Stimmungsbilder zu komponieren, aber 
er lasse den Jazz ruhen. Gershwin zumal ist ein so talentierter Vertreter der kleinen. 
Schlagerform, daß der Ehrgeiz, durch das Pathos der großen Form konzertreif zu wirken, 
ihm nicht ansteht. Un~ötig wohl zu versiche~n, daß sein Konzert, von dem Pianis'ten 
Tiomkin virtuos gespielt, ungeheuren Applaus erntete. 

In Wirklichkeit ist die zeitgenössische Kunst, bei aller Absicht, es zu sein, so ganz 
unproblematisch doch noch nicht, wie man den Hörer in Paris glauben machen möchte. 
Das eigentlich Problematische wird ferngehalten oder doch nur in kleinen Dosen ver
alH"eicht. Und werden einmal, wie es kürzlich geschah, so umstürzlerisch ausschauende 
Dinge wie die Zeitungsausschnitte von Eisler aufgeführt, dann geschieht das vor einem 
kleinen, fast privaten Kreis. Immerhin konnte Hindemith im großen Rahmen eines 
Koussewitzky-Konzertes auftreten, um sein Bratschenkonzert authentisch zu interpretieren. 
Man bereitete dem prägnanten Werk wie dem vollendeten Spieler einen demonstrativen 
Empfang, der keineswegs nur eine Geste der Höflichkeit bedeutete. Nachdem das 
Stadium des reinen Experiments überwunden ist, steht einer erneuten internationalen 
Geltung der dentschen Musik nichts mehr im Wege. Sie, die im letzten Jahrzehnt als 
konstruiert, verstiegen und abwegig verschrieen war, hat sich soweit dem allgemeinen 
Klangbewnßtsein wieder genähert, daß sie auch in Paris darstellbar ist. Das Faktum 
ist wohl der EnYähnung wert. 
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Auch Wladimir Vogel sah sein Streichquartett, das man 1m vergangenen Jahr in 
Frankfurt gehört hatte, jetzt in Paris bestens aufgenommen. Roth und seine Genossen 
bewiesen, indem sie es spielten, von Neuem ihre Qualitäten, nicht minder die des Stückes. 

Es bleibt noch nachzutragen, was uns aus der dreiteiligen "Orestie" des Darius 
Milhaud vorgetragen wurde. Ich wähle den Terminus "Vortragen" mit Bedacht, weil 
nämlich das deklamatorische Prinzip eine große Rolle in dieser Komposition spielt. 
Eine Szene (percussion seule), nur von akzentuierender Sprechstimme, Chor ausrufen und 
reich gegliedertem Schlagzeug bestritten, bildete den Höhepunkt der vorgeführten Bruch
stücke und wurde "bis" verlangt. Wiederum ein antikes Thema, das aber ganz anders 
angefaßt und aufgefaßt wird als etwa bei Satie, Strawinsky, Honegger. Während dort 
der ldassizistischen Haltung des Textes eine Vereinfachung des musikalischen Ductus 
parallel läuft, hat Milhaud, der den ersten Entwurf seiner Arbeit ja auch schon auf 
1 Q12 zurückdatiert, alle Mittel des größten Orchesters, der buntesten Polytonalität, der 
chorischen Vielstimmigkeit auf seinen Stoff angewendet. Daraus resultiert ein oft de
korativer Eindruck; die szenische Beitat müßte das Werk gut kleiden. Wie einzelne 
Teile diesmal kantatenmäßig von dem Antwerpener Chor "Caecilia" mit stärkstem Es
pressivo aufgerollt wurden, das wal' ein nachhaltiges Zeugnis für die Fähigkeiten einer 
Vereinigung, die in Bach und Mozart nicht ganz unserem Ideal entsprochen hatte. 

Sprechen wir noch in zwei Zeilen vom Repertoire der Opernhäuser, das natürlich' 
unbeeinträchtigt von den anderen Ereignissen weiter abrollt, so ist da allerdings von 
der Tatsache, daß wir 1928 schreiben, kaum ein Hauch zu verspüren. Der Bestand 
der längst akklamierten französischen und italienischen Opern, vermehrt um das immer 
noch sehr attraktive Musikdrama Wagners, scheint für den Spielplan zweier Häuser aus
zureichen. Der "Chevalier a la Rose" bezeichnet bereits einen Vorstoß in die Gegen
wart. Unter solchen Umständen bleibt die Förderung der neuen Oper den privaten 
Unternehmm'n überlassen. So wagte sich Gemier kürzlich an Kreneks Jonny, der als 
"Jonny mrme la danse" im Theatre des Champs Elysees angezeigt wurde. 

Summarisch soll noch vermerkt sein, daß Solistenabende (Namen großer Inter
preten über einem denkbar fossilen Programm) die großen Säle immer noch füllen. 
KreisleI' und Heifetz, Borowsky und Horowitz lösen sich ab. Der stets vergnügte Pach
mann verschafft sich einen Vorsprung, indem er, zur Erhöhung der Stimmung und der 
Eintrittspreise, seinel1 80. Geburtstag feiert. Doch neben den Solisten scheuen auch die 
großen Orchester aus aller Herren Länder die Reise nicht, um das Podium der neuen 
Salle Pleyel (in welcher die neue Sachlichkeit Bahnhofsdimensionen angenommen hat) 
zu hetreten. Nachdem Furtwängler die Berliner Philharmoniker unter wahren Stürmen 
der Begeisterung geleitet, Walter aber mit Mahlel's Vierter nicht so starke Resonanz gefunden 
hatte, verbeugte sich auch Dohmlny, an der Spitze der Budapester. Dies ist der Grund
satz der Saison: es darf nichts fehlen. 

Und es würde ja ein sehr wesentlicher Bestandteil dieser Klangausstellung fehlen, 
erschiene nicht schließlich auch Djaghilew mit seiner Truppe. 'Venn von ihm an letzter 
Stelle die Rede ist, so möchte ich das dem alten Wort: "das Beste zuletzt" zugeschrieben 
wissen. Nicht als ob von den 'iielen Balletten, die Djaghilew mitbringt, alle nun im 
Stadium der Vollendung wären; keineswegs. Aber dieses Ballett hat, wenn ich mich 
so paradox ausdrücken darf, die Tradition der Revolutiou für .sich. Musikern braucht 
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man nicht auseinanderzusetzen, welche Verdienste Djaghilew sich um die moderne 
Kunst erworben hat. Schriebe einer die Geschichte des Ballettes Djaghilew (und es 
verlohnte sich wohl, das zu tun), so schriebe er zugleich die Geschichte eines hervor
stehend grünen Zweiges der neuen .Musik. Namen wie Sh'awinsky, Satie, Milhaud, 
Prokofieff, Auric, Poulenc, Rieti mügten da verzeichnet sein. Die zeitgenössische Kunst, 
soweit sie dem Ballet als Kuns1form ,'erpflichtet ist, fühlt sich dem Namen Djaghilew 
engstens verbunden. Das ist die Atmosphäre, die auch heute noch die Abende des 
Ballet Russe umgibt. 

Unter den Neuheiten, die Diaghilew neben den erfolgreichen Partituren früherer 
Jahre vorführte, figurierte ein Ballett von Nabokoff "L'Ode". Der russische Komponist 
hat da eine rhythmisch zweckmäßige, das heigt tänzerisch vielseitige Musik geschriebea, 
die auch die breite Kantabilität russischer Volksmelodik (durch Stimmen im Orchester 
vertreten) nicht verschmäht. Die tänzerische Gestaltung schien mir weniger gli~cklich, 
weil sie sich zu absichtsvoll symbolisch gab; Tanz sollte sich sinnfällig kundgeben. Aber 
das mag der' Autor mit dem Ballettmeister ausmachen. Bedeutsamer, weil den beweg
lichsten Musiker unserer Tage angehend, war die Uraufführung eines neuen Werkes von 
Sh'awinsky: "Apollo Musagetes". 

Antike - die groge j\/Iode. Aber im Gegensatz zu den vielen, die der mangelnde 
. musikalische Einfall zu diesem Ausfall in die Vergangenheit zwingt, ist Strawinsky im 
Verlauf einer sehr folgerichtigen Entwicklung zu ihr gelangt. Als der Kreis der russischen 
Nationalmusik von ihm umschritten, für ihn erschöpft war, hielt er, nicht ohne den 
Einflug seiner französischen Umgebung, Ausschau nach Anhaltspunkten in anderen 
Stilkreisen. 

Aber schon zeigt sich die Gefahr für die Musik. Sie kann von der klassizistischen 
Geste des Vorwurfes nicht unberührt bleiben. Hatte noch im Odipus eine aus verschiedenen 
Stilelementen zusammengesetzte Partitur einen zwingenden Eindruck ergeben, so er
scheint in dem neuen Ballet die gewollte Simplizität bereits unglaubhaft. Ein Stra
winsky ohne Schlagzeug - wer hätte das gedacht! Aber er verzichtet auch auf sämtliche 
Bläser; auch das eine (zufällige oder bewugte?) Wiederaufnahme alter Traditionen des 
Balletts. Die Streicher nun führen eine sehr friedliche Sprache, was sie sagen, ist hoch
gradig tonal und übrigens von einleuchtender Beredsamkeit. Und selbst der Rhythmus 
fügt sich der allgemeinen Tendenz zur Beruhigung, seiner Gradlinigkeit haftet von der 
einstigen ostinaten Agressivität Strawinskys nicht das Geringste mehr an. Die Hand
lung? Nicht der Rede wert. Soweit sie vorhanden ist, soll sie ja nur einen Anlag zum 
Tanzen geben. Apollo im Spiel mit den Musen, deren eine er zum Tanz erwählt; von 
ihnen allen vergöttert, schreitet er dem Sonnenwagen entgegen. Gewig, man wird das 
Werk genauer betrachten, vor allem die Partitur studieren müssen; ich urteile nach 
einem ersten Eindruck. Zu den stärksten wird es, vermutlich, auch dann nicht gehören. 

Die Aufführung, in welcher der wundervolle Lifar den Apollo verkörperte, fand 
den rechten Stil zwischen antiker und moderner Geste. Ein elegantes und dennoch 
geistiges Publikum bejubelte den Autor, der eigenhändig dirigierte. Ein einsamer Be
sucher bemühte sich schüchtern, die Klangarmut der Streicher durch Pfeifen zu be
reichern. Es mug ein Radikaler gewesen sein. 

Aber ich glaube beslimmt: Strawinsky selbst wird ihm eines Tages Recht geben. 
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H u g 0 Lei c h t e n tri tt (Berlin) 

DR. KURT JOHNEN: NEUE WEGE ZUR ENERGETIK DES 
KLAVIERSPIELS 
Verlag H. J. Paris, Amsterdam 1928 

Die vorliegende Schrift beschäftigt sich mit euugen grnndlegenden Problemen der 
Technik des Klavierspiels, indem sie gewisse körperliche Funktionen des Spielers mit 
einer bisher noch nicht durchgeführten wissenschaftlichen Genauigkeit erforscht und er
klärt. Insbesondere wird untersucht, wie die beim Klavierspiel nötige körperliche Arbeit 
mit möglichst geringem Aufwand von Energie jeglicher Art zu leisten sei. Die Antwort 
auf diese Grundfrage findet der Verfasser in der sachgemäßen Art der Atmung, die auf 
die übrigen Körperfunktionw, den Bewegungsapparat, die .Muskulatur günstig einwirkt. 
Dieser Gedanke der trainierten Atemtechnik beim Klavierspiel ist freilich nicht ganz so 
neu, wie der Verfasser anzunehmen scheint. Schon vor einem :Menschenalter wies der 
amerikanische Klavierpädagoge A. K. Virgil in seinen hierzulande viel zu wenig bekannten 
methodischen Schriften auf die Wichtigkeit der richtigen A tm u n g beim Klavierspiel aufs 
Nachdrücklichste hin; er stellte überdies eine systematische Reihe von praktischen Atem
übungen in Verbindung mit Spielbewegungen auf. Dr. Johnen gebührt jedoch das Ver
dienst, diesen Gedanken durch eine Reihe wohlüberlegter Laboratoriumsversuche wissen
schaftlich gefestigt, des Näheren erklärt zu haben. Er zeigt, daß es vorteilhaft ist, den 
Atemrhythmus in Ubereinstimmung mit dem Rhythmus des zu spielenden Stückes zu 
bringen, daß die metrische Bewegung des ganzen Oberkörpers vorwärts und rückwärts 
für Spiel und Atmung wesentliche Bedeutung hat, daß vielerlei Spielhemmungen, 
Schwierigkeiten sich überwinden lassen durch die richtig eingestellte Arbeit des ganzen 
BewegungsoJ'ganismus. Die gen aue Beschreibung der angestellten Experimente, graphische 
Darstellungen der dabei gewonnenen Kurven, Zeichnungen und Photographien machen die 
zu Grunde liegenden Ideen anschaulich und auch überzeugend. Zweifellos sind hier 
neue Einsichten gewonnen. Sie für die Lehrpraxis nutzbar zu machen, ist freilich 
späterer methodischer Durcharbeitung noch vorbehalten. Vorläufig liegt nur die wissen
schaftliche Begründung vor. Ein System von praktischen Regeln und Ubungen aufzu
stellen müßte der nächste Schritt sein. 

MUSIKLEBF~N 
H ein I' i ch S t l' 0 bel (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Die Saison ist zu Ende. Auch in der Musikwelt macht man Ferien. Nur die Musik
feste stehen noch hoch im Kurs. Aber schon reifen Pläne für die nächste Spielzeit. Die 
o per wird im nächsten Winter sehr aktiv sein. Es stehen mehr Premieren in Aussicht 
als diesen Winter. Ein neuer Schreker, "Der singende Teufel", kommt an der 
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Berliner Staatsoper Unter den Linden heraus, der er gewidmet ist. Die Berliner 
Städtische Oper befriedigt ihre Uraufführungsehrgeize mit Bit t n e r s ,,]'vI 0 n d nach e'. 
Dresden sieht Wolf-Ferraris neue Oper "Sly" als deutsche Uraufführung vor. Das 
Werk ist bereits an zehn großen Bühnen angenommen. Leipzig bringt einen d' Alb e I' t 
heraus, "D i e s ch war z e 0 I' ch i d e e". Duisburg will es zum ersten .Mal in Deutschland 
mit dem "König Roger" von Szymanowsky versuchen. 

Von diesen mehr traditionellen Premieren kommen wir zur jungen Generation, 
die in der nächsten Saison besonders stark vertreten sein wird. Von Pro k 0 f i e ff liegt 
ein "Feuriger Engel" vor. Der auch in Deutschland durch seine "futuristischen" 
Klavierabende bekannt gewordene George An theil kündigt eine Oper "Glare" an. 
Ernst T 0 c h ist augenblicklich mit der Komposition einer Oper "Der Fächer", Text VOll 

Ferdinand Lion, beschäftigt. Ein neuer Mann, M ax BI' a n d, soll mit seinem "M a s chi ni s t 
Ho P kin s" für die Duisburger Opernfestwoche des allgemeinen deutschen Musikvereins 
vorgesehen sein. Auch die dreiaktige neue Fassung von Kurt W e i Hs "lvI aha gon n y", 
das vorigen Sommer in Baden-Baden Aufsehen erregte, wird in diesem Winte.r uraufgeführt 
werden, wahrscheinlic:h unter Klemperer an der Berliner Staatsoper ain Platz der Republik. 

Die neue komische Oper von Hindemith zu einem Libretto' von Marcellus 
S ch i ff e I' hat K I e m per er bereits angenommen. Er plant noch eine Reihe moderner 
Arbeiten und beweist damit, daß er allen Widerständen zum Trotz seine Idee: Schaffung 
einer zeitgemäßen und produktiven Opernbühne durchzusetzen gewillt ist. Erfreulicher
weise hat sich auch das Ministerium erneut zu ihm bekannt und seine Oper, die nach 
wie vor in erster Linie für die großen Publikumsorganisationen spielen soll, finanziell 
hesser fundiert. Gewiß sind in dieser Saison an Klemperers Institut Fehler gemacht 
worden, namentlich in der Spielplanpolitik die Notwendigkeit seiner Arbeit, die 
keineswegs nur für Berlin Bedeutung hat, kann dadurch nicht in Frage gestellt werden. 
Sie wurde durch eine Reihe großartiger Aufführungen bestätigt, noch in diesen Tagen 
durch die faszinierende Wiedergabe von Hindemiths "C ardillac". Klemperer 
bringt bei klarster Zeichnung des Formbildes die dramatische Kraft der Partitur zu 
stärkster Wirkung. Die unerhörte Geschlossenheit dieser Aufführung wurde erreicht 
durch die begeisterte Hingabe aller Mitwirkenden an das Werle. Kr e n n als Cardillac, 
F i des seI' (einer der besten deutschen Tenöre) als Offizier - ebenso ausgezeichnete 
Leistungen wie die Chöre. Es war ein ganz großer Erfolg. 

Klemperer wird slch in Zukunft nur den Aufgaben als Generalmusikdirektor widmen. 
An seine Stelle tritt der Intendant der bisher in Kassel tätige Ernst Leg a1. Doch besteht 
kein Zweifel darüber, daß Klemperer auch weiterhin der eigentliche geistige Mittelpunkt 
der Bühne sein wird 

* 
Eine der kostbarsten musikwissenschaftlichen Bibliotheken wurde Mitte 

Juni in Berlin versteigert: die Sammlung Wer n er Wo I ffh e im. Ein Lebenswerk 
wissenschaftlicher Arbeit und bibliophilen Kennertums, in unermüdlicher Arbeit zu
sammengetragen, auf Auktionen, aus Zufallskäufen. Leider gelang es nicht, die Samm
hing als Ganzes an eine öffentliche Bibliothek zu bringen. So mußte schließlich doch 
der Weg der Versteigerung eingeschlagen werden. Manches allS dem ersten Teil der 
Bibliothek, die diesmal zum Ausruf gelangte, ging daher ins Ausland. Die wertvollsten 
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wissenschaftlichen Drucke aber blieben dank der klugen Taktik insbesondere der 
Preussischen Staatsbibliothek für Deutschland erhalten. In nicht wenigen Fällen lagen 
die erzielten Preise hinter den im Katalog angegebenen Taxen zuriick, selbst bei hervor
ragenden Stücken. Das Hauptinteresse konzentrierte sich auf die Tabulaturen, welche 
die größte Seltenheit der Sammlung darstellten. Die pr e u s s i s ch e S t a a t s b i bl i 0 t h e k 
konnte einige dieser Drucke erwerben; den Hans Ge r1 e (5500 J1ark) , den Bat a ill e 
(1200 Mark), und die spanischen "seyslibros delDelphin de musica" von Narbonaez 
(2800 Mark), während das Tabulaturbuch des Hans J ud e n ku n i g nach sensationellem 
Kampf der Schweizer Sammler Opp enheim fLir 11 000 "Mark erraffte. Es war mit 
5000 Mark angesetzt. Einige Originaldrucke berühmter alter Meister wurden durch 
gegenseitig sich überbietende Privatsammler auf phantastische Preise getrieben. So kam 
Co u pe ri n s "l'art de toucher le clavecin" von 600 auf 2050 Mark, der zweite Teil 
von Ba chs Clavirübung von 1000 auf 6100 Mark. 

NACHRICHTEN 

KLEINE BERICHTE 

Ernst T 0 c h arbeitet an einer Oper "D e r 
F ä c her"; das Buch ist von Ferdinand Li 0 n. 

Darius .M ilh au d hat Wer fe 1 s Drama ,,J uarez 
und Maximilian" in einer dreiaktigen Oper vertont. 
Die Textbearbeitung nahm R. St. Hoffmann vor. 

In K ö 1 n tagte auf Einladung der Staatlichen 
Hochschule für .Musik die Hauptversammlung des 
D eu t sc h en Rh)' th m i kb un de s (Dalcroze-Bund). 

PERSONLICHES 

Prof. :Max Hof müll er, bisher Oberregisseur 
an der Münchener Staatsoper, wurde als Nachfolger 
Fritz RemOlIds als Intendant an die Kölner Oper 
berufen. 

Carl Flesch ist zum ordentlichen Professor für 
Violinspiel an der Staat!. Hochschule für Musik in 
Berlin-Charlottenhurg ernannt worden und nimmt 
seine Tätigkeit am 1. Oktober ds. Js. auf. 

Jascha Ho ren s t ein wurde als 1. Kapellmeister 
an die Vereinigten Städtischen Theater Düsseldorf 
verpflichtet. Er behält seine Konzerttätigkeit bei. 

Hermann U n ger, Dozent an der Hochschule 
für Musik in Köm, wurde zum Professor ernannt. 

Der junge, durch die Bearheitung Bachs "Kunst 
der Fuge" hekanntgewordene Musiker Wolfgang 
G r a e s e r ist freiwillig aus dem Leben geschieden. 

AUSLAND 

Die in Paris mit Spannung erwartete Aufführung 
von Kreneks "Jonn)' spielt auf" hrachte eine große 
Enttäuschung bei Publikum und Presse. 

Strawinsky's "ApolIon .Musagetes" erzielte 
bei der Aufführung durch das Russische Ballett in 
Paris hedeutenden Erfolg. 

Hindemith's Bratschen-Konzert fand in Paris 
unter Koussewitzky's Leitung begeisterte Aufnahme. 

Aus der Reihe von Pariser Konzerten ist besonders 
hervorzuheben: die Aufführung von Strawinsky's 
"Sacre du Printemps" u. "Oedipus Rex", Honegger's 
"Judith", die Aufführung von Vokalwerken Auric's 
und Klavierkompositionen Po u I e n c' s. 

Unter Louis de V ocht erfuhren "C h 0 e p ho ren" 
und "Eumenides" von Darius IVlilhaud eine be
deutsame Aufführung. 

Das Züricher Stadttheater sieht flir die kommende 
Spiclsaison u. a. folgende moderne Werke vor: 
Hindemith: ,.Cardillac", Busoni "Doktor Faust" 
und Sc h 0 eck "Penthesilea". 

Die Budapester Philharmoniker unter 
Leitung E. von Dohnanyis konzertierten in Zürich 
mit starkem Erfolg. Sie brachten u. a. Werke von 
Bartok und Dühnanyi zu Gehör. 

Othmar Sc h 0 eck wurde von der philosophischen 
Fakultät der Universitat Zürich die Würde eines 
Dr. phil. h. c. verliehen. 

Zwei neue dänische Opern "Des Kaisers neue 
Kleider" von Finn Höffding und "F8te galante" 
von Poul Schierbech sind vom könig!. Theater 
in Kopenhagen angenommen worden und gelangen 
in der nächsten Spielzeit zur Aufführung. 

Im letzten Saison-Konzert der dänischen Sektion 
der I. G. N . .M. wurden unter Leitung und nach ein-
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leitendem Vortrag Dr. Knud Jeppesens mittelalterliche 
Werke aus dem 12. bis 15. Jahrh. zu Gehör gebracht. 

Das so w j etrus sis c heB il dun g s k (I m
mi s s a I' i a t arbeitet in Gemeinschaft mit dem 
Moskauer Staatsyerlag, dem Verband der Sowjet
schriftsteller und dem Büro der Verlagsanstalten einen 
N 0 I' m a 1-V e rl a g sv e I' t rag ans der den zahl
reichen Konflikten und Gerichtshändeln zwischen 
Schriftstellern und Verlegern ein Ende setzen soll. 
Die Gültigkeit des Vertrages wirr! auf längstens 
4 Jahre befristet; Minimal-Honorarsätze für junge 
Autoren werden festgesetzt. Für Bühnenwerke ist 
eine Grundauflage von 3000 Exemplaren vorgesehen. 

VERSCHIEDENES 

Die Eyang.-lutherische Kirche im Hamburgischen 
Staa te fordert deutsche evangelische Komponiste'n auf, 
sich an einem ~r ettbewerb für eine neue Kantate 
zur Feier des Reformations-Jubiläums im Jahre 1929 
zu beteiligen. Die Bedingungen sind zu erfahren 
beim Kirchenrat Hamburg 1, Jakobikirchhof 26. 

Die Library of Congress veröffentlicht ein Preis
ausschreiben der Elizabeth-Sprague-Coolidge-Stiftung 
für ein Kammermusikwerk für 5 Blasinstrumente 
oder Klavier mit 5 Blasinstrumenten. Einsendungs
termin ist der 15. April 1929. Die Bedingungen teilt 
die Library ofCongress, Music Division, \Vashington mit. 

Die schönste und grundlegende Darstellung der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker ist das 

Herausgegeben 
Handbuch der Musikwissenschaft 

von Professor Dr. Emst Bücken von der Universität Köln' unter Mitwirkung 
großen Anzahl von Musikgelehrten. 

Etwa 1300 Notenbeispiele } gegen monatliche 3 Gmk 
und etwa 1200 Bilder TeIlzahlungen von ~ 

einer 

Urteile deI' Pl'esse I "Eine Kulturgesehichte der .Musik im besten Sinne des "'ortes" (Deutsche :MU8ikeI'~Zcitung) - "Ein ganz 
prächtiges und gediegenes 'Vcrk" (Das Orchester) - "Ein ,,"'cl'k, das das Herz jedes .Musikfl'cundcs höher schlngen:188sen mußu 
(Blätter der Staatsopel') - "Etwas ähnliches war bisher in der .Musikliteratl1r noch nicht "Vorhanden" ("lcscrzcitung, Bremen). 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange unverbindliche Ansichtsendung M Nr. 4 von 

ARTIBUS ET LITERIS, Gesellschaft für Kunst- und Literaturwissenschaft m. b. H., POTSDAM 

HERMANN WUNSCH 
up. 18 

AllS dem Stundenbuche des Rainer Maria Rilke 
4 Gesänge für eine Singstimme mit Orchester-

oder Pianoforte-Begleitung 
NI'. 1/2 RM. l.f>0 NI'. 3/4 RM. 1.50 

JOS .. GUST. MRACZEK 
Streichquartett in 3 Sätzen ...... RM. 9.-

do. Taschenpartitur . . . . 3. -

Verzeichnis über meine Verlagswerke gratis 

ROB. FORBERG, LEIPZIG C 1 

Soeben erschienen: 

I 
Verzeicbnis 
tanzbarer 
Musik 
neuerer Komponisten 

für den Bühnentanz, sowie für gymnastische 
und rhythmische Ubungen aus dem Verlage 

B. Schott's Söhne, Mainz 

Zusammengestellt von Dr. Otto Janowitz 

Kostenlose Zusendung auf Wunsch vom Verlage 
B. Sclwtt's Söhne, _iVlainz 

Deutsche! 
Kauft nur deutsche Erzeugnisse! 

UOlWlR STOEWm'l 
GDDf 

STOtWIR 
RICORD unE 

4 Meisterwerke 
Deutscher Feinmechanik 

Verkaufsstellen in allen größeren Städten 
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Verlangen Sie Kataloge über 

Moderne Flötenmusik 
Kammermusikwerke mit Flöte 
Bläserquintette 

aus dem 

Musikverlag 
00 'Yilhelm Zimmermann \dJ vormals Verlag Jul. Heinr. Zimmermann 

Leipzig C. I 

Voranzeige Im Herbst erscheint 

N. Medtner 
2tes Klavier-Konzert 

Orchester-Partitur, Orchestel'stimmell, Pinnofortestitllme 

AnCrugen erbitLen an 

"Musikverlag 
'Yilhehn Zimmermann 

vormals Verlag Jul. Heim'. Zimmermann 

Leipzig C. I 

Hermann Reutter ........................ 
Acht russische Lieder op. 21 
Für eine Singstimme u. Klavier M. 3.

Verklärung .... Tjontschew 
Strom der Tränen 
An die Heimat. " 
Das Bäuerlein . . .. Cnlzow 
Rückblick ....... Jcssenin 
Abendgefühl .... , " 
Litanei ...... Tjontschew 
Liebeslied ...... Talsto 

Mit einzigartiger Kraft der Ein
fühlung hat sich Reuttel' in dos 
RÜlsel der l'ussischcn Seele ver
senkt und aus 8olchet, Intuition 
heraus seine Lieder geschaffen. 
So entstanden eine Reihe -VOll 

Gesängen, die zum Stärksten 
zühlen, ,,,as uns der KOlllponist 
bisher geschenkt hat: rcich 
an meistel'haft gezeichnetcn 
Stimmungen, -vollendet in der 
Form und nicht zuletzt -
überaus dankbar für dcn 
Sänger WI c für den Bcglei tel' 

B. Schott's Söhne / Maillz u. Leipzig 
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I DE~SCHE MUSIKBUCHEREI 

Für die Erholungszeit: 
Band 63 

WILHELM FISCHER - GRAZ 

BEETHOVEN ALS MENSCH 
Ein volkstümliches Beethoven - Buch 

mit einer Bildnisbeilage 
In Pappband M. 5. -, in Ballonleinen M. 7.

Das, was uns Fischer-Graz in diesem neuen 
Buch über "Beethovell als Mensch" ~ibt, ist 
eine ganz seltene, wundersam eindrmgliche 
Schau des Menschen Beethoven, wie sie sonst 
noch von keiner Seite versucht wurde, und 
wohl auch kaum erreicht werden konnte. Ein 
Dichter spricht über den Musiker! Und darin 
liegt die besondere Bedeutung dieses 
Buches: Ein Schaffender spricht über 

den Schaffenden! 

Vorrätig in jeder guten Buch- und 
rVIllsikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

MARMA .MAESTRO· 
R4mildrr Kün/llt,JJlUrI 

/'IAHMA • TEMPLON" 
Jo,ilttn·lol(tt: 

MARMA .. ECHT SlL8ER" 
d,oh'/tll, 1t:ß1pt,iul 

.. SILVERJN'" 
(S1L8ERST AHL) 

dk 6dcann/t I(rt:;lIr,-SJllI'e 

ALLE ANDEREN SAITEN 

UcbcrillI zu haben 

MAINZ 

FabrikAtion I MfJrkneuk;rmen 
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TOlll(ünstlerfest 1929 
des Allgenleinen Deutschen Musik-Vereins 

(Operllfestwoche und Kammermusikfest in Duisburg) 
Oper VOll jeher 

ein Sorgenkind des 
A.D.M.V. 

Einladung der Siodt 
Duisbul'g 

GesomtplaIl der OPCl'll
festwoche. 

Ge,väht' Cür eine ,,'iir
dige Darstellung der 
angenollunenen Opel·n. 

AufTühI'Ul1gsIllstel'inl. 

Aufruf an olle Opern
[(OlllpOllisten. 

Einselldullgs
bedingungen. 

Pt'üfung und Rückgabe. 

"'eitere Allsgestoltung 
des Tonkiinstlel'restes 

1929. 

K8JlllnerUlusikfest. 

Zukullftsziele. 

Interesse der Behörden 
an deul Plan. 

Von jeher ist die Förderung des dramatischen Schaffens unserer Zeit vom A. D. 1\1. V. als 
eine besonders vordringliche Aufgabe angesehen worden. Immer wieder wurde - dankbar 
sei hier besonders unsere .. verstorbenen :l\1itgJiedcr Kar] Storck und Paul Marsop gedacht -
in uen Hauptvel'sonlmlungen erwogen, wie Illan dieser Aufgabe gerecht werden könne. Trotz 
eifriger Bemühungen und trotz Ansonlmlung eines eigens diesem Zweck gewidmeten 
"nichanl 'Vagner-Fonds\\ der in der Inflation leider wegschmolz, nlußte die Oper bei den 
Tonkünstlerfesten immer mehl' oder weniger im Schatten stehen. 

Nicht genug dankbol' kann daher der Verein der Stadt Duisburg sein, die ihm für das 
Jahr 1929 die künstlerischen und finonziellen .Mittel zur VerfügLU~ stellen will, um in ganz 
großzügiger 'Veise der Musik im Rahmen des Theaters ein eigenes ~est zu widmen. 

Die Opel'nwoche soll zunächst drei 'Verke umfassen, deren Auswahl dem A. D. ~r. V. allein 
zusteht. Diese drei OperIlwel'ke solleIl dem zeitgenössischen Schaffen angehören und möglichst 
noch nicht aufgeführt sein. Zur Abrundung der Opernfestwoche wird die Duisburger Oper dem 
A. D . .M. V. aus ihl'eln Spielplan weitere "Werke vorschlagen, von denen der Vorstand drei ge
eignete aussucht. Hierbei werden einesteils solche ''\lerke berücksichtigt werden, die der breiten 
OJfentlichkeit unbekannt sind, Vlerke, die der Musiker gern einmol auf der Bühne sehen möchtej 
andernteils solche, die für die A.rbeit der Duisburgel' Bühne besonders charakteristisch sind. 

Durch eingehende Prüfung des künstlerischen Niveaus der Duisburger Oper hat sich 
der Vorstand des A. D .. M. V. davon überzeugt, dal~ die Vorbedingungen für einc würdige 'Vieder
e;nhc auch anspruchsvollster "lerke im Rahmen der Opernfestwoche gegeben sind j er wird auch 
Im Einzelnen darauf holten, daß die drei endgültig ausgewählten Opern eine besonders sorg
fältige, in .Musik, Ausstattung und Regie makelfreie Allll'üfirung erfahren. 

Damit von der Beteiligung an der Opernfestwoche niemand ausgeschlossen ist, hat sich die 
Stadt Duisburg bereit erklärt, nuf "'uns eh die Kosten für die Herstellung des Notenmaterials 
der nngenonlmenen 'Verke zu übernehmen. 

Das schöne Ziel, welches sich der A. D. M. V. und die Stadt Duisburg gesteckt haben, 
näollich einen Uberblick übel' die heute wirkenden Kräfte zu geben, die für eine "Teiter
entwicklung der Oper in Frage kommen, kann nur erreicht werden, wenn der Plan durch eine 
wirklich aflgemeine Beteiligung aller in Frage kommenden Faktoren unterstützt wird. Der 
Vorstand des A. D. M. V. richtet daher an alle Opern komponisten das Ersuchen, ihre 'Verke 
zur Verfügung zu stellen. 

"'erke, welche bei der Opernfestwoche berücksichtigt werden sollen, können ,'om 1. April 
ab beim Schriftführer des A. D. M. V., Herrn Hermann ßischoLf, .München, Haydnstraße 6/1 
eingereicht werden. Der Einreichungstermin endet am 1. Juni. Auf vorherige Anfl'llge können 
in der Zeit yom 1. Juni bis 1. September noch "TCl'ke eingereicht werdenj die Annahme hängt 
in diesem Falle davon ab, ob es noch nlöglich ist, das Ul'8uffühnmgsmaterial fertig zu stellen. 
Der Sendung ist das nötige ·nückporlo beizulegen. Im Auslond lebende deutsche Komponisten 
wollen hierfür die Form des internationalen POl'toscheines (Coupon-Reponse International) wählen. 
Autoren, die dem A. D .. M. V. noch unbekannt sind, wollen einen kurzen Lebenslauf mit 
Angobe des Studienganges be·ilegen. . 

Zur Einsendung genügen yorliiufig Klavierßuszug und Textbuch. Bei unvollendet einge
reichten 'Verken muf3 zum mindesten eine rechtzeitige Fertigstellung durch die Persönlichkeit 
des Autors gewährleistet sein. In Betracht komnlen nur deutsche Vlerke. Die Einsendung 
mehrerer 'Verke desselben Komponisten ist zulässig. Die Einsendung erfolgt unter Namens
nennung, also nicht anonym. Ohne doß bereits aufgeführte 'Verke grundsätzlich ausgeschlossen 
scin sollen, behaupten doch 'Vcrke, die noch nicht aufgeführt sind, den Vorrang. 

Die Prüfung erfolgt durch den A. D. 1\1. V. Eingereichte 'Verke können yor Entscheidung 
der Prüfungskommission wedel' zurückgezogen noch ganz oder in Bruchstücken anderweitig zur 
Aull'i.ihl'ung gebracht werden. Der A. D. 1\1. V. verspricht schnelle Erledigung der Prüfungs
arbeit und ungesüunlte Rückgabe der nicht ange.nomnlcnen "lerke. 

Daß bei der starken Innnspruchnahnle des Duisbul'ger Orchesters durch die Opernfestwoche 
nicht daron zu denken ist, auch noch Orchesterkonzerte zu yel'llnstalten, ist ohne weiteres ein
leuchtend. 1\lan mag das bedauern j ober das von Dllishurg dem A. D .. M. V. Angebotene i!ölt so 
außergewöhnlich, dal]' der Vorstand glaubte, es vcrantworten zu können, wenn das sinfonische 
Schalren einmal ein Jahr übergangen würde. 

Dagep;en werden die KammcrJnusikycl'onstaltllngen wie jedes Jahr stattfinden. Der Termin 
zur Einreichung der hierfür bestimmten "'erke - auch Kompositionen fÜI' Orgel und Chor 
a cnpella kOllllllen in Betl'llcht - wh'd, wie üblich, nach Ablauf des Tonkün3tlerfcstes 1928 
bekonnt gegeben wcrden . 

. Der -Allgemeine Deutsche !\Iusikyerein sieht in der Neugestaltung des Tonkünstlerfestes 1929 
die ~Iöglichkeit eine)" zukünftigen Erweiterung seiner Ziele. Sollte der geplante Charakter der 
Vel'Onstaltung sich bewähren, so wird der A. D.1\1. V. in regelmäßig wiederkehrenden Abständen 
weitcre Feste anberaumen, die der Oper in besondcrer Weise gewidmet sinc;t. Allerdings bedarf es 
zum Gclingen des 'Verkes nicht nur der Unterstützung der lllusikalisch Schaffenden, sondern 
auch des allgemeinen Anteils der gesamten Musikwelt. Der A. D. M. V. richtet darum an alle 
Komponisten, alle musikalisch Interessierten und an olle 1\lusikfreunde die Bitte, das "Ton
künstlerfest 1929"' (Duisbul'ger Opernfestwoche und Kammerlllusikfest) durch Bekanntmachung 
und Propagiel'ung der hier gekennzeichneten Ziele eifrigst zu fördern. 

Das Preußische 1\linisteriunl für 'Visseuschaft, Kunst und Volksbildung: hat sein Interesse 
an dein Plan zum Ausdruck gebracht. 
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S TUD IENP AR TITUREN, 
ZEITGENOSSISCHER NIUSIK 

TRIO 
P. Hinllemith 

Trio für Violine, Viola u. Violon
cello, op. 34 . . . . . . M. 2.-

W. Sclmlthess 
Serenade Edur, f. Violine, Viola 
und Violoncello, op. 6 . . ~1. 2.-

QUARTETT 
(2 Violinen, Yiola, Violoncello) 

C. Beck 
Qual telt No. 3 M.2.-

)1. Buttillg 
10 kleine Stücke, op. 26 M.2.-

P. Hindemith 
I. Quartett, op. 10 M.3.-

H. Quartett, op. 16 M.3.-
II!. Quartett, op. 22 M.a.-
IV. Quartett, op. 32 M.3.-

Ph. JllrIluch 
Quartelt, op. 16 . 1\1. 2.-

E. W. KOl'llgold 
Qarlelt Adur, op. 16. 1\1. 3.-

H. Kl'uSIl 
Quartett. M.3.20 

H. K. Schmill 
Quartett G dur op. 26 . M.2.-

E. Schulhofl' 
Fünf Stücke i\L 2.-

ll. Seldes 
Quartett, op. 31 i\!. 2.-

J. Slavensid 
Quarlett, op. 3 1\!. 2.-

E. Toch 
Quartett, op. 34 i\1. 2.-

A. TRcllerepuiu 
Quartett, op. 36 . i\!. 1.50 

J. Turiull 
Quartett . M.3.-

L. V~cplilek 
uartett C dur, op. 3 . M.3.50 

L. Will<lsllergPr 
Quartett gmoll,. op. 21 i\L 2.-

QUINTETT 

M. Re~Cl' 
Quintett cmoll. für 2 Violinen, 
Viola, Violoncello u. Klavier M. 2.
(Nuchgelasselles "rerk) 

J. Slavenski 
Aus dem Dorfe. Quintetl für 
Flöte, Klarinette, Via!., Bratsche 
und Kontrabali. op. 6. 
Partitur (Quart. Format) . . M. 3.-

SEXTETT 

E. W. KOl'u/!.'old 
Sextett D dur, für 2 Violinen. 
2 Violen u. 2Violoncelli,op.l0 M. 3.-

KAMMERMUSIK 
FtJR BLÄSER 

P. A. Grail'g'er 
'Vanderlled, für Flöle, Oboe, 
Klarinelte, Horn, Fagott i\1. 2.50 

P. Hindelllith 
Kleine Kammermusik für 
5 Bläser ([<Iilte, Oboe, Klarinette, 
Horn u. Fagolt) op.24 No. 2 i\l. 2.-

H. K. Scillnid 
QUintett Bdur, für Flöte, Oboe, 
Klarin., Horn, Fagott, op. 28 M. 2.-

H. Villa-Lob"s 
Ch6ros Nr. 4, fiir 3 Hörner und 
Posaune. . . . . . . . M. 1.20 

KAMMERORCHESTER 

P. Dessilu 
Conccrtino tür Solo-Violine mit 
Flöte, Klarinette und Horn 
(Schot/preis 19:,j). . . • i\1. 2.-

P. Hindemith 
Kammermusik No. 1, op. 24 No. t 
(mit Finale 1921) . . . . i\l. 4.-
Kammermusik No. 2 (Klavier
Konzert) op.36 No. 1, für obligo 
Klavier u. U Soloinstrumente M. 4.
Kammermusik No. 3 (Cello-KOIl-
zert) op. 36 No. 2, für obligo Vio-
loncello U. 10 Soloinstrum. M. 4.-
KaOlmermusikNo.4(Vio!.-Konz.) 
op. 36 No. 3 für Solo-Violine U. 

gröfieres Kammerorchester i\l. 4.-
Kammerorchester No. 5 (Bratschen
Konzert) op 36 No. 4 für Solo
Bratsche und Kammeroreh. i\1. 4.-

A. )Ierikanto 
Konzert für Violine, Klarinette, 
Horn und Streichsextett 

GESANG UND 
KAMMERORCHESTER 

P. Hinllemith 
Die junge Magd. Sechs Gedichte 
von Gcorg Trakl für eine Alt
stimme mit Flöte, Klarinette ü. 
Streichquartett, op. 23 No.2 i\l. 3.
Die Serenaden. K1. Kantate nach 
I omanti~chcn Jexten i: Sopran, 
Oboe, Bratsche und Violoncello, 
op. 35. . . . . . . . . i\l. 4.-

I. Stl'awinsky 
Pribauutki. Scherzlieder für eine 
Singstimme (mittel) mit Beglei
tunl!; vun 8lnslrumenten . 111. 2.
\Viegenlieder der K~tze, für eine 
Frauenotimme (tief) und 3_Kla
rinetten . . . . . . . . i\1. 1.50 

E. Toch 
Die chinesische Flöte. Kammer
symphonie für Sopran und 14 
Solo-instrumente, op. 29 • i\1. 3.-

ORCHESTER 
I. AlllCniz 

Iberia, SUIte (Übertr. f Orch. vlln 
E. F. ArMs); daraus: Nr. 2 Fete 
Dieu it Seville -- NI'. 3 Triana 

M. de Falla je 111. 2.50 
Nächte in spanischen Gärten 
(.~uit, danslcsJardinsd'Espagne). 
Symphon. Impressionen für Kla
Vier und Orchester . . . i\L 5.-

E. HaHfter 
Sinfonietta D dur . . . . M. 2.-

P. Hintl .. mith 
Knnzert für Orchester, op. 38 i\I. 4.-

E. W. KOl'IIgold 
Sinfonietta, op. 5 

M. Rilvel 
i\L 4.-

Pav,lne zum Gedächtnis einer 
Infantin. ...... i\L 1.20 

(.'icholtpreis 1925). . . . M. 2.- R. Stephan 
fllusil, für Orchester in einem R. Stephan 

l\hl~ik für sieben Saiteninstfum. 
(Streichqumt., Harre U. Klav.) "I. 3.- I. 

Satz ......... M.3-
Strawinsky 

Feuerwerk. Rrillante Fant. i\1. 2.
Suite I für kl. Orcbes!. (Andante, 
Napolitana,Espanola,Balalaika)~1.2.5O 
Suite Il für 1<1. Orches'. (~larsch, 
Polka. 'Valzer. Galopp). . M. 2.50 
Der Feuer\'ogel. Suite . . M. 6.-

I Strawin,ky 
Hagtime tür 11 Instrumente M. 2.

B. Stiil'mel' 
Suile g moll f. 9 Soluinstrumente, 
op.9 . . . . . . 1\1. 3.-

E. 'roch 
Tanz-Suite, op. 30 . 
Flinf Stücke, op. 33 . . 

i\1. 6.
i\1. 2.

und Konzert für Violoncello 
Kammerorchester, ap. 35 
(Schotlpreis 19'15 . . . . l\I. 4.-

A. TscllPrepnin 
Konzerl für Flöte u. Violine mit 
kl. Orchester, op. 33 (Sehn//
preis /9:!5). . . . . . . i\1. 1.50 

H. 'Wuusch 
Konzert für Klavier und kl. Or
chester ( . ..,eh .tlpreis 1925). i\1. 3.-

BtJHNENWERKE 
M. (l~ FulIa 

Meister Pedros Puppenspiel. 
Oper in 1 Akt n. Cervantes i\L 8.
Liebe,zauber. Ballett mit Ge-
sang von G. M. Sierra.. .\1. 6.-

P. Hinu .. mith 
Sand" Susan na. Oper in 1 Akt 
von A. Stramm, op. 21 . . M. 6.

I. StrlLwinsky 
Die Geschiehte vom Soldaten. 
gele.en, ge'pielt U. getanzt i\L 4.-

B. SCHOTT'S SOHNE I IVIAINZ UND LEIPZIG 

_~. _________ ~...J 
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TANZSCHRIFT .................... 
SCHRIFTT ANZ 
.. I ................ .. 

DIE ERSTEN 

• PUBLIKATIONEN -----I11III DER NEU E N 

I ERFINDUNG 
VON = • 

RUDOLF VON LABAN 

DIE PUBLIKATIONEN: DIE ZEITSCHRIFT: 

DAS ERSTE HEFT: 

METHODIK 
ORTHOGRAPHIE 
ERLÄUTERUNGEN 
( S C H R 1FT T A N Z No. 1 ) 

PREIS DIESES HEFTES: 
Mk.3.-

I. JAHRGANG 
JULI 1928 
H E F T I 

SCHRIFTTANZ 
EINE VIERTELJAHRESSCHRIFT 
HERAUSGEGEBEN VON DER 
DEUTS~HEN GESELLSCHAFT' 
FÜR SCHRIFTTANZ 

B EZ UGSBEDINGUNGEN: 

FÜR 1 JAHR (4 HEFTE) Mk. 4.
(I N Ö S TE R R EI C H . S 6.50) 

EIN Z E L H E F T . . . M k. 1. 0 
(IN ÖSTERREICH. . . S 2.50) 

UNIVERSAL-EDITION A. G., WIEN-LEIPZIG 



Das· Lied der Völker 
herausgegeben von Heinrich MöiIer 

Die monumentale Sammlung 
der schönsten und charakteristischsten Volksliecler aus alleu Ländern nach wissenschaft
lichen Gesichtspunkten .. ausgewählt und herausgegeben. - Sämtliche Lieder im Urtext 
und d~ssen deutscher Ubertragung nebst wissenswerten Ausführungen über Entstehungs-

zeit, Ursprung, seltene Gebräuche usw. 

Soeben erschienen. 
Band IX: 35 griechische, albanische und rumänische Volkslieder 

Edition Schott NI'. 559. . . . . . . . . . . . 
Band XII: 44 ungarische Volkslieder. Edition Schott Nr. 560. 

Früher erschienen: 

M.5.
M.4.-

Band I: 33 russische Volkslieder. Edition Schott NI'. 551 . . . . . . M. 3.50 
Band 11: 30 skandinavische (schwed., norweg., dänische, isländische Volkslieder.) 

Edition Schott NI'. 552 ................ M. 4.-
Band 111: .30 englische und nordamerikanische Volkslieder. 

Edition Schott NI'. 553. . . . . . . . . . . . . . . . . M. 4.-
Band IV: 50 keltische (bretonische, kymrische, schottische, irische) Volkslieder. 

Edition Schott NI'. 554. . . . . . . . . . . . . . . . . M. 5.-
Band V: 30 französische Volkstieder. Edition Schott NI'. 555 . . . . . M. 4.
Band VI: 35 spanische, portugiesische, katalanische und baskische Volkslieder. 

Edition Schott NI'. 556 . . . . . . . . , . , . . . . . . M. 4.-
Band VII: 43 italienische Volkslieder. Edition Schott Nr. 657 . . . . . M. 5.
Band VIII: 67 südslavische (slowenische, kroatische, serbische, bulgarische) 

Volks1ieder. Edition Schott NI'. 558 . . . . . . . . . . . M. 5.-
Band X: 40 westslawische (böhmische, mährlsche, slowakische) Volks-

lieder, Band I. Edition Schott NI'. 1228 . . . . . . . . _ . M. 4.-
Band XI: 35 westslawische (polnische, wendische) Volkslleder, Band 11. 

Edition Schott NI'. 1229 . . . . . . . . . . . . . . . . M. 4.-
In Vorbereitung: 

Band XIII: Ba1tische (litauische, lettische, esthnische, finnische) Volkstieder. 
Edition Schott NI'. 1230 

B. Schott's Söhne, Mainz und Leipzig 
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EMPFEHLENS~TERTE TSCHECHISCHE 

KAMMER-MUSIK-WERKE 
Streichquartette: 

DVORAK, ANT.: Zypress en, revidiert von Josef Suk, Heft 1/2 je 

JANACEK, LEOS: S tr eie h qua r t e tt. Unter dem Einflusse des 
Tolstoj's Roman "Die Kreutzer Sonate" komponiert. Auf-
geführt auf dem Int. J'l'lusikfest in Venedig . Part. 
. Stimmen 

JIRAK, K. B.: op.9, S tr eie h qu ar t e tt c-moll in einem Satz Part. 

KOUBA, JOSEF: Streichquartett c-moll 

PETRZELKA, VILLEM: Streichquartett 

VYCPALEK, LAD: op.3, Streichquartett, C-dur. 

Streichsextett: 

StimJllen 
Stimmen 

Stimmen 

. Part. 
Stimmen 

STEP AN, V.: op. 11, Sex t e t t rur 2 Violinen, 2 Bratsche und 

GM. 3.60 . 

GM. 3.60 
GM. 5.40 
GM. 2.70 
GM. 4.
GM. 6.75 

GM. 6.75 

GM. 4.
GM. 7.50 

2 Violoncelli. . Part. GM. 2.70 Stimmen GM. 7.50 

Kla vierquin tette: 

SUK, JOSEF: op.8, Quintett rur 2 Violinen, Bratsche, Violon-
cello und Klavier . . Part. und Stimmen GM. 9.75 

STEPAN, VACL.: op. 5, Erste Frühlingstage, dreiteiliger Zyklus 
für Streichquartett und Klavier . . Part. und Stimmen GM. 8.25 

Werke für Bläserensembles: 

FOERSTER, JOS. B.: op. 95, Q uin te tt für Flöte, Oboe, Klarinette, 
Horn u. Fagott. Pat. m. unterlegt. 2händ. Klavierauszuge GM. 6.30 

Stimmen GM. 5.40 
JANACEIC, LEOS: Jtlgend, Suite für Flöte, Klarinette, Oboe, 

Horn, Fagotte u. Baß-Klarinette Part. GM. 3. - Stimmen GM. 6.75 

Werke für gemischte Ensembles: 

JANACEK, LEOS: Concertino für Klavier, 2 Violinen, Viola, 
Klarinette, Horn u. Fagotte. Aufgeführt auf dem 5. :Musik-
fest in Frankfurt . . Part. GM. 5. - Stimmen GM. 7.50 

SUK, JOSEF: Ba g a tell a "Mit dem Blumens1Tauße in der Hand" 
für Flöte, Violine und Klavier , . GM. 1.-

Zu beziehen durch jede ~1usikalienhandlung oder direkt vom Verlag 

H U D E B N IM A T leE P RAG 111.-487 
VEREINSGEBÄUDE UMELECKA BESEDA 



ZUR 
SCHUBERT

GEDENI(FEIER 
erscheint in neuer Auflage in der 

"Reihe Klassiker der Musik" 

SCHUBERT 
von 

WALTER DARMS 

21. und 22. Tausend 

Leinen RM. 10.-

Das Werk von Dahms ist das beste 

über Schubert. Dahms ist ein Kritiker, 

der sich noch die volle Ursprünglich

keit des künstlerischen Genusses er

halten hat, und der Schubm·t ganz 

verstand. Er ist überall sachlich und 

anregend, so anregend, daß man von 

ihm sofort zu Schubm·t eilen muß 

und Schubert von neuem genießt: 

inniger, tiefer, berauschender. 

Pestel' Lloyd. 

DEUTSCHE 
VERLAGS-ANSTALT 
STUTTGART I BERLIN 

LEIPZIG 
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In Kürze erscheint 

SCHUBERTS 
LIED 

von 

FELIX G UNTHER 
Mit 150 Notenbeispielen 

und 8 Bildern 

In Ballonleinen _M. 8.50 

Es gehört -zu den Merkwürdigkeiten 
der Musikliteratur, daß vom herrlich
sten Vermächtnis des Genius Schubert 
kein Werk ästhetisch-kritischer Be
trachtungsart Zeugnis ablegt. Felix 
Günther, ein Spezialist des Schubert
sehen Liedes von hohen Graden, gibt 
in dieser vom schweren wissenschaft
lichen Rüstzeug freien -Monographie 
die Resultate seiner Kenntnisse und 
Erkenntnisse. Hundert Jahre nach 
Schuberts Heimgang geleitet uns sein 
vom Schwung der Liebe getragenes 
Buch in die Werkstätte des größten 
Lyrikers aller Zeiten; es zeigt die 
Geburt des Liedes und bringt es 
gleichsam zum Erklingen. Es gibt 
endlich den Sängern unvergleichliche 
praktische Winke, indem. es die .fal~che 
»Auffassung« zugunsten Jenes emZlgen 
V ortragsstils korrigiert, in dessen 

. reinem Glanz das Lied deR Unsterb-
lichen unsterblich bleibt. 

DEUTSCHE 
VERLAGSANSTALT 
STUTTGART I BERLIN 

LEIPZIG 
L-_____________________________ ___ 
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MOSKAU - WIEN 
Gemeinsame Publikationen der 

MUSIKSEKTION DES RUSSISCHEN STAATSVERLAGES, MOSKAU 

und der UNIVERSAL-EDITION A. G., WIEN 

U. E. Nr. 

Klavier zu 2 Händen 
9065 A. ABRAMSKY Sonate . 
9015 A. ALEXANDROW op. 1 Nr. 6 Prelude 
90:-\7 - op. 27 Trois I\lorceaux 
9014 - op. 31 'frois Etudes 
9046 F. BLUMENFELD op. 53 2 Stücke 
9047 - op. 54 Etüde Fis-dur . 
9059 G. CATOTRE op. 34. 4 More .. 
9060 - op. 35 TempMe, Etude 
9061 - op. 36 Valse 
9027 K. EIGES op. 22 Etudes·Fantaisies I . 
9041 - op. 23 do. II 
9052 O. EIGES op. 5 Sonate 
9031 W. FEHRE op. 6 Erlebtes. 
9016 M. FROLOW op. 5. 2 Contes. 
9024/25 A. GOEDICKE op. 36. liO leichte Klavier

stücke I/II a 
9010 1II. HASEN op. 5, 2 Poemes 
9009 - op. 8 Deux Danses 

K ~IPPER op. 16 Candide 
9073 - I Buenos Aires-I\larsch 
9074 - II Bulgaren-Marsch 
9075 - III Portugies. Marsch 
9076 - IV Menuett 
9051 W. KOSSENKO op.5 Nr. 1 Poeme 
9091 S. LEWIN Sonate 
9026 A. MOSSOLO\V op. 4 Sonate II 
9056 L. NIlCOLAlEW op. 19 Tarantella 
9n44 A. OLENIN op. 27, 3 Lieder 
9011 M. QUADRI op. 3 Sonate I 
9048 W. H AMM op. 10 Tiergestalten 
9078 B. SCHECHTER op. 5 Sonate 
9005 J. SCHILLINGER op. 12. 5 Morceaux 
9Ot9 - op. 14 L'excentriade 
9018 A. SKRJABIN Valse op. posth. 
9012 B. SOLOTAREW op. 42 Sonale II 
9017 A. STANTCHINSKY Sonate II . 
9034 - Preludio e Fuga, g-moll 
9035 - Canon, h-moll 
9033 - Preludio, Canon a 2 voci 
90tH - Cinq Preludes 
9089 - Etude f-moll und As dur 
9090 - Etude H-dur 
9063 R. W ALASCHEK op. 4 Nr. 1 Poeme 
9064 - op. 4 Nr 2 Poeme 
9053 ST. ZARANEK op. 2 Sonate 

Mk. 

5.-
-.80 
1.30 
2.60 
1.10 
1.30 
3.75 
1.30 
1.30 
3.20 
4.-
4.20 
4,-
2.60 

4.50 
1.50 
1.10 

1.30 
1.10 

-.80 
1.10 
1.50 
3.20 
6.50 
3.40 
4.20 
5.50 
1.50 
3.40 
4.80 
3.40 
1.10 
5.50 
5.-
1.30 
1.10 
1.30 
1.50 
1.30 
2.60 
3.-
4.-
5.80 

U.E. Nr. 
Klavier zu 4 Händen 

9058 D. SCHOSTAKOWITSCH 

Mk 

op. 10 Symphonie , 13.-

Horn und Klavier 
9019 A. SCRJABIN, Romance, op. posth. . 1.50 

Violine und Klavier 
9067 S. JEWSSEIEW op. 15 Sonote Conle 9.-
9054 IW ANOW-RADKEWISCH op. 1 Sonate 5.20 
9071 A. OLENIN OP. 28 Preludes prairiales 5.80 
9068 W. SCHIRINSKY op. 6 ?onate . 5.50 

Kammermusik 
9045 B. LJATOSCHINSKY op. 7 Klaviertrio 14.-
9070 G. KARNEWITSCH op. ~ Streichquartett 

Partitur 2.60 
9028 W. SCHIRINSKY op. 8 Streichquartett 

Partitur 2.-
9001 A. SCHITOMIRSKY op. 13 Streichquartett 
9055 D. SCHOSTAKOWITSCH op.ll 2 Stücke 

für Streichoktetl, Partitur. . ,. 4.50 
9002 M. STEINBERG op. 16 Streichquartett. 1.80 

Gesang und Klavier 
(Russisch-deutscher Text) 

9036 A. ALEXANDROW op. 23 Herbst 1.50 
9038 - op. 30 Unsagbare Worte. Vier Gedichte 4.80 
9040 A. DZEGELENOK op. 10 Drei Lieder 

(R. Tagore) 4.-
9006 W. GRtJDIN op. 3 Japanische Suite I 1.50 
905J. IPPOLITOW-IW ANOW op. 60, 5 japan. 

Gedichte 2.93 
A. MICHAILOW Drei Lieder: 

9OO4a Nr. 1 Fata-Morgana. 1.5Q 
9OO4b Nr. 2 Nachts 1.10 
9OO4c Nr. 3 Der lwisse Quell 1.50 
9039 D. lIIELKISCH op.15 Liebesmär (R. Tagore) 3.50 
9020 W. NETSCHAIEW op. 6· Drei Gedichte 2.60 
9021 - op. 9 Drei Lieder 3.-
9022a/g L.A.POLOWINKIN op.23 Sieben Lieder 11 1.10 
9008 W. SCHEBALIN op. 5 Wegebreit . 2.60 
9062 A. SCHENSCHIN op. 15 Schilflieder 2.90 
9023a/f J. SCHlSCHOW Sechs Lieder . 11 1.-
9007 ]. WEISSBERG op.26 Aus der persischen 

Lyrik , 1.30 
9030 A. WEPRIK op. 10 Zwei hebräische Lieder, 

jidd. russ. 1.10 
9013 S. JEWSSEIEW op. 10 Dithyrambe für 

Gesang, Violine, Cello und Klavier 7.-

Durch jede Musikalienhandlung zu be.iehen. Kalaloge gratis. 

UNI VER S AL - E D I T ION A. G., WIE N - LEI P Z I G 
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Willlellll JVIaler 
Konzert ji'lr KalTllTlerorchester lTlit CelTlbalo 
(Intrada-Sinfonia- Giguen.Musette-Marsch) oder Klavier, op. 10 
fand auf dem diesjährigen Tonkünst/erfest des A. D. :M. V. in Schwerin bedeutende Beachtung. Das 
", erk wl1l'de soeben vom Verlag 

B. SCll0tfs SÖll11e, Mainz 
erworben. J\Ialer erfüllt in diesem Konzert alte Formen auf gliicklichste Art mit 

neuelll Geiste und erweitert sie durch ihm und einer hentigen "ab
s~luten" ~~usik .eignende Werte. Die Originalitä~ tm? Prägnanz der 
Emfälle, dlC treIbende Kraft der Rhythnllk - tetlwClse auf der alter 
Tänze basierend - lassen einen bedeutendenden schöpferischen Trieb 
erkennen. Reiche Polyphonie, starke innere Wärme besonders des 
zweiten Satzes bezeugen eine seltene ktinstlerische Reife, die auch dem 
witzig-burlesk gehaltenen 1l'Iarsch zugute kommt. 

Von \V. Maler wurde fcrner erworben: 

Concerto g'rosso für KalTllTlerorchester, op.l1 
(Ouvertüre - Fantasia - Toccata) 

Aufführungsmateriale nach Vereinbarung 

J. Ph. Rallleau ' Fünf Konzerte 
(Für Cembalo, Geige und Gambe) 

für Klavier mit Streichorchester 
bearbeitet von 

Walter Rehberg 
Delllnächst erscheinen: 

Konzert c moll: La conlicam (Rondement;, La Livri (Rondeau gracieux), Le Vezinet (Gaiment, 
sans vitesse) 
Ed.-Nr. 2532 Partitur............... 
Ed.-Nr. 2533a/e Stimmen (Violine I/lI, Viola, Violoncello, Baß). . 

· . M. 1.50 
· a M. -.30 

Konzert Gdur: La Lnbol'lle (Bondement), La Boucon (Air gracieux), L'Agacante (Bondement), 
Menuet I/lI 
Ed.-Nr. 2534 Partitur.. . . . . . . . . . . 
Ed.-Nr. 2535aJe Stimmen (Violine I/lI, Viola, Violoncello lind Baß) 

· . M. 1.50 
· a M. -.30 

Die Konzerte A dur, B dur und d moll sind in Vorbereitung. 
,,1YPIlS und Struktur der Rameau'schen Konzerte sind für die Eil/wicklung des modernen Kammerkonzerts geradezu 
wegweisend. rVelch delikates 111usizieren in intimem Rahmen geht hier "or sich I Es ist ein Verdienst des Verlags, diese 
Bliiten des französischen ßarock-Rococo-Zeilalters der Gegenwart wiedeI" zugängig g8madll zu habenu. L. R. 

Durch alle Musikalienhandlungen erhältlich - Verlangen Sie kosten frei de~ Gesamtkatalog der 
. Edition Steingräber. 

STEINGRÄBERHVERLAG, LEIPZIG 
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Fertig liegen vor: 

Bericht über den deutschen Kongreß 
für Kirchenn1usik 

vom 19. - 22. Apt'il 1927 

t e 

Tm Auftrage deJ Preuß. j'finisteriunu fr1r lVissenscho!t, Kunst lind Volbbildung herausgegeben von der Staatlichen 
Akademie für Kirclren- und Schulmusik, Charlollenburg. 

Kartoniert l\Ik. 6. -, in Leinen gebunden I\Ik. 8.-

J n h 0 J t: 
Dr. Gennrich, Die gegenwärtigen Bedingungen für die VOl'bildung unserer Kirchenmusiker I R. Gö[z, Die heutige 
Lage der evangelisChen Kirche auf dem Gebiete des Gottesdiel1stesJ P. Jolmer, Wie ge18n~en wir zu einem würdigen 
Vortrag des Gregorianischen Chorals? I Prof. Leclrtlwler, Dm' kn lolische OrgauisL als Baumeister des liturgiscfien 
Gesamtwerkes I Dr. H.1Uüller, Einiges über klassische kirchliche Polyphonie' I Dr. H. l1füller, Das katholische deutsche 
Kirchenlied I J. Plilth, Die liturgischen Aufgaben des Or~anisten UJ-id Chol'dU'igenten I Prof. Reimann, Die Orgel als 
Kult- und KonzerLinstrument I D. Smend, Dip. notwendige Beziehung zwischen dem Kirchenmusiker und dem Ver~ 
treter des Predigtomtes I Prof. P. Wagner, Aesthetik des Gregorianischen Gesanges I Prof. Wolf, Die Aufgoben d,es 

Evangelischen Kirchenmusikers in geschichtlicher Beleuchtung. 

Der dreißigste deutsche evangelische 
Kirchengesangvel'einstag in Nürnberg 

vom 15. - 17. Oktober 1927 
73 Seiten, 1IIk. 1.50 

Im Miuelpunkt des Berichtcs steht der Vortrag VOll Pr~f. D. Dr. \1/ilhelm StühHn, l\lüusler, über "Die Bedcutung der 
8ingbewegung für den evangelischen Kirchengesang." ~nch einem Blick auf die Q:egenwäl'tige Lage deR evangelischen 
Kirchengesanges gibt Wilhelm Stählin ein Bild von Entstehung und \1/esen der Smgbewegung, wobei drei wesentliche 
Merkmale deutlicb werden: ein Bemühen um Ganzheit der musikalischen Arbe!!, ein neues von einer inneren Haltung 
her bestimmtes Verhältnis zum Kunstwerk und das Streben noch dem "'erden einer wahren, lebendigen "Gemeinde"'. 
Der Verfasser spricht dann über die bisherige Beriihrung zwischen Kirchengesong und 8ingbewegung und gibt zunl 
Schluß Vorschläge tür die kirchenmusikalische Arbeit, die davon zeugen, doß 08S Problem in oer ganzen Tiefe gefoßt ist. 

für 

In etwa 4 Wochen erscheint: 

Bericht 
deutsche 

über die dritte 
Orgelkunst 

vom 2. - 7. Oktober 

In 
1927 

Tagung 
Freiberg/Sa. 

Heramgegeben von Chr;Jthard Mahrenholz 

Kartoniert Mk. 8, -, in Leinen gebunden Mk. 10.-
Ermiißigter Preis bei VOl'Ousbestellung: Kartoniert Mk. 6,-, in Leinen gebunden Mk. 8.-

Inho J t: 
Der gegenwärtige Stond der Orgelfrage im Lichte der Orgelgeschichte, Von Dr. Chr. Mahren/wlz. I Fachberichte zur 
Liturgik: D. Smend, Dr. jJahrenholz, Kaplan lI'örsching, D. Arnold l1fendelssohn, Dr. BacJunann, R. Quoika, Prof. Hasse, 
Dr. Frotscher, Dr. H. POPFen I Fachberichte zu historischen und künstlerischen Problemen des Orgelbaus und Orgel~ 
~pielB: Prof, Kroyer, Pro}. Gurlitt, Domorganist Zillinger, Regierungsrat l1fund, Studienrat Flade, Pro}; 11loser, Dr. Blume, 
Prof. Löffler, Erof. Hand8chin, Dr. Schnorr von Carol&feld I Fachberichte zum praktischen OrgeJbou: Dr. Mahrenholz, 

H. H. Ja/mn, Prof. Keller, Orgelbaumeister A. Lenk, Prof. Geyer. - Tagungsbericht. 

BÄRENREITER-VERLAG KASSEL 



"Ein Meisterwerk pädagogischer 
und methodischer Anleitung", 

so etwa lauten die meisten. Urteile üher 

Kuglers 
.,., Unterrichtsskizzen 
zum Schulgesang~~ 

Kuglers Name ist in weiten Kreisen als führend 
auf dem Gebiete moderner Gesangs- und 
Mljsikpädagogik bekannt und geschätzt. Viele 
benutzen seine glänzende, von Breithaupt 
schlechtweg als "beste" bezeichnete Klavier
schule, andere seine "Chorgesangsschule" . In 
seinen "Unterrichtsskizzen" zeigt Kugler neue 
Wege und Möglichkeiten. Preis RM. 3.60 

Gutachtenprospekt k 0 s t e n los vom Verlag 

GEBRUDER HUG & CO., 
ZURICH UND LEIPZIG 

ICIeln'ITOAPEDO 
U MIT EINFACHEIl CHALTUNG 

für 

REISE 
""" BORO , 

,... ... iiiililiiiJloo'.:J'131 Gelehrte Schrin5teller. 
ArzteUl1d6eweriletreibende 

WEIL WERKE A-G 
FRANKFURT A.M.A'O'DELHEIM 
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M. MUSSORGSKY 

BORIS GODUNOW 
Oper in 4 Aufzügen mit Prolog 

Nach den Manuskripten des Autors 
erneut durchgearbeitet und mit 
bisher noch nicht veröffentlichten 
Bildern, Sze;nen, Fragmenten er-

gänzt von PA UL LAMM 

DIE EINZIGE VOLLSTÄNDIGE 
DEN 

ORIGINAL - MANUSKRIPTEN 
MUSSORGSKYS 

ENTSPRECHENDE AUSGABE 

Klavier-Auszüge mit Text 

Russisch - Deutsch 
(Ubersetzung von Max Hube) 

Englisch - Französisch 
(Ubersetzungen von M. D. Calvocoressi) 

30.- M. 

EIGENTUM 
FDR ALLE LÄNDER 

AUCH DER ORIGINAL- UN
VERFÄLSCHTEN ORCHES
TRIERUNG MUSSORGSKYS, 

DIE HIER ZUM ERSTEN 
MALE GEBOTEN ~RD 

(Partitur und Stimmen - nur leih
weIse - vom Herbste 1928 an). 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
95 WIMPOLE STREET / LONDON W 1 
SOLE AGENTS - HOFMEISTER, LEIPZIG 
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Lothar 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Windsperger 
111111 111 111111111 111 111 111 111 III!IIIII 11111 1111 111 111 111 111 1111 111 111 11 Ii 1111 111 1111 111 1111111111111111 11111 111 

MISSA SYMPHONICA 
fi\r 4 Soli, gemischten Chor, 

Orchester und Orgel 
op. 36 

" ... wird unter die grüRstcll Chorwerke der 
'''cltlitcrntul' eingereiht wCl'{lcn.u 

Rheill.-Weslf Zeitung 

,,~.Jit diesem "'cl'k ~tcllt LoLhnl' \Vindspcrgm' sich 
in die yordcl'ste ßcihc unserel' schöpferischen 
Musiker.H Der JJlitlag, Dässe/dorf 

"Dns gl'osse Plus on chorischen und Roli8thu~hcn 
"rc~tcn ruckt dns \Vcrk in die YOnierSLc Reihe 
der modernen \Verke. E!l fand stürmische Zu
sLimmung:H Fmnkj"rter Zeitung 

Nächste Aufführungen in dei' kommenden 
Saison (untcr Alfred Sittard) in ßel'lin und 

Hamblll·g. 

Klavier-Auszug 
Chorstimmen .. 

1'1'1. 10.
Je M. 1.20 

Partitur zur Ansich t. 
Aufführungsmoterial noch Vereinborung. 

In Vorbereitung: 

REQUIEM 
Symphonische Totenmesse für gemischten Chor, 
! Solostimmen, großcs Orchester H. Orgel, op. 47 

La/har Il'indspergers Gesamlsdwffen 
im "Verzeichnis Zeilgenüss;scher lUlIS;k 1925" 

(kostenlos "Dm Verlage) 

n. Sclrott's Söhne, Mainz-Leipzig 

GUSTAV HAVEJ'dANN 
PROFESSOR AN DEn 

STAATLICHEN HOCHSCHULE FIin MUSIK 
. ZU CHARLOTTENßUIIG 

bringt in besonders glikklicher Vereinigung seine 
ErJ'ahl'llngen als Künstler und Lehrer in ein 
piidogogisches System. Sie erschienen unler 

dem Titel 

Die Violintechnik 
his zur Vollendung 
mit dcutsch- franziisisch- englisch

italienischem Text 

In zwei Heften hroschiert .... je Mark 6 .. -
Komplell in Ganzleinen gebunden Mark '12.-

r erlangen Sie Ilon Ihrer 
.Jl/usikalienhmullullg elie kurze 

Einführung in das lrerk _ 
mit Probeabbildungen 

P. J. TONGER 
MUSIK-VERLAG 

K 0 LN a. Rh., Am Hof 30/36 
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ZUM INHALT 

Wenn der Hauptteil dieses Heftes Beethoven gewidmet ist, so ist das nicht nur 
e~n Protest gegen die "offiziellen" Beethovenhefte der meisten Zeitschriften im vorigen 
Jahre. Wesentlichkeit und tiefere Erkenntnis verbinden sich schlecht mit lauter Be
feierung und geschäftstüchtiger Auswertung der Konjunktur (weshalb wir in diesem 
Jahre auch auf ein Schubertheft verzichten zu können glauben). Nur in einzelnen An
sätzen wurde bisher sichtbm;; daß das Bild Beethovens sich unserer Zeit umzuformen 
beginnt. Seiner Erkenntnis dienen die Studien dieses Heftes; daneben werden der 
Forschung Ergänzungen geboten. 

Der Geist lebendiger und gegenwärtiger Geschichtsbetrachtung, die hier angestrebt 
wird, mündet von selbst in die Studie über das Verhältnis von Generation und Ver
gangenheit. In der Rubrik Ausland beginnen wir in diesem Hefte mit einem Aufsatz 
über die Entwicklung der holländiscben Musik eine Reihe von Situationsberichten, welche 
im Laufe der näcbsten Monate auf alle Länder erweitert wird. 

Die Schriftleitung 
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Karl August Meißinger (Frankfurt a. M.) 

BEETBOVEN UND DER GENIALISMUS 

Wir gehen aus von zwei Künstlernovellen: Mörikes "Mozartreise" und Richard 
Wagners "Pilgerfahrt zu Beethoven". Die erste goldklar, schlechthin klassisch, leuchtend 
und wärmend wie stille Flamme, objektiv bis in die letzte Wendung; die andere ein 
unbehagliches, genialisches, gewaltsames Machwerk. Beide erfüllt und getragen von 
glühender Liebe zu einem großen Komponisten, aber die erste gleichsam durch den 
Menschen hindurch auf sein . Werk gerichtet, lauter positive Freude am Erfreulichen 
atmend - die andere in einem Geniekult stecken bleibend, voll Ressentiment gegen 
den Philister, mit der deutlich erkennbaren Absicht, durch Geniekult selbst genial zu sein. 

Liegt dieser Unterschied nur darin begründet, daß das erste Werk die Lebens
höhe eines reifen Dichters bezeichnet, das zweite dagegen von einem jungen Strudel
kopf stammt, der zwar selbst ein großer Musiker, aber auch auf der Höhe seines Lebens 
kein großer Dichter war, obwohl er sich jederzeit dafür gehalten hat und auch heute 
noch von seinen Verehrern dafür verkauft wird? 

Wir lassen die Frage vorerst offen und schreiten zu einer zweiten Beobachtung. 
Es gibt aus der Zeit um 1900 eine Reihe von bildlichen Darstellungen Beethovims, an 
denen man den Genialismus der betreffenden Künstler noch deutlicher als an dem 
Wagnerschen Elaborat studieren kann. Man findet sie in dankenswerter Vollständig
keit beisammen in der kurzen Beethovenbiographie von Ferdinand Pfohl, von der man 
nicht denken sollte, daß sie erst im Jahre 1922 erschienen sei, so ganz ist sie aus dem 
heute schon historischen Geist der Vorkriegszeit· heraus geschrieben. I). Jene. Dar
stellungen sind mehr oder weniger bekannt, wir können uns mit knappen Beschreibungen 
begnügen. Da ist Franz Stucks Beethovenmaske mit goldenem Lorbeerkranz auf dunklem 
Grund. (Der Kult der Beethovenmaske hat seitdem Schule gemacht: danach kam die 
Goethemaske, und heute hat man die großen Männer tutti quanti.) . Da ist ferner der 
ach so geistreiche Steindruck von Fidus, mit dem seinerzeit viel Geld verdient worden 
ist; noch heute verirrt er sich manchmal in die Schaufenster. Dargestellt ist eine über
kolossalische Beethovenbüste, aus einem Felsen gemeißelt. Ein kleines nacktes Frauen
zimmer mit offenem schwarzem Haar, das uns dezenter Weise die Hinterseite zukehrt, 
hat den Sockel erstiegen und streichelt schlank hochgereckt mit spitzigen Salamander
fingerchen dem Giganten den Mund. Er macht kein sehr zufriedenes Gesicht zu dieser 
Liebkosung. - Das war der deutsche Geschmack von dazumal; noch viel decouvrierender 
ist der wienerische .des Alois Kolb. Hier ist wieder die Maske, diesmal mit sturm
bewegtem schwarzen Haarschopf, der so solide gedacht ist, daß er einem nackten Liebes
paar (nackt müssen sie schon sein) als Matratze dienen kann. Auch dieser Künstler 
hat das Unglück gehabt, das Gesicht des Meisters so darzustellen, als ob er mit dem 
Unfug, den die jungen Leute oben treiben, sehr wenig einverstanden wäre. 

1) Velhagen & Klasings Volksbücher Nr. 7 
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Ferner findet man bei PfohL eine weniger bekannte Skulptur von Peter Breuer. 
Der Meister sitzt halbliegend, aber mit gesenktem Kopf, also höllisch unbequem, in einer 
Art von flacbem, aber sehr tietem Klubsessel. Die Haarmähne und das die untere 
Körperhälfte bedeckende Gewand sind in ägyptischer Manier, die eine Weile Mode war, 
auf massige Vereinfachung. stilisiert. Diese Darstellung interessiert an sich selbst weniger 
denn als Gegenstück zu dem weltberühmten Werk Klingers. Die Pfohl'sche Zusammen
stellung hat wenigstens das eine Verdienst, mit untrüglicher Anschaulichkeit zu be
weisen, daß der große Klingel' mit seiner pomphaften Raffinesse hier durchaus in die 
geni~listische Reihe gehört! Das ganze Wesen wirkt um so lächerlicher, je feierlicher 
es gemeint ist. - Das neueste Pariser Kolossalwerk, dessen Modell man anläßlich der 
Beethovenfeier in den illustrierten Zeitungen gesehen hat, verspricht auf diesem 
Gebiet eine Gipfelleistung zu werden. Die französische Begeisterung für deutsche 
Musiker (besonders für Wagner) ist ein eigenes Kapitel. 

Der Vollständigkeit halber mag noch etwa an die bekannte große Radierung 
. "Kreutzersonate" von Balestrieri erinnert werden. Im Hintergrund wieder die unver

meidliche Maske. Davor effektvoll beleuchtet der Pianist und der Geiger. Am 
interessantesten ist jedoch das Auditorium, besonders das Liebespaar gleich vorn; Liebe 
muß offenbar immer dabei sein. Die Augen der jungen Dame zeugen von abgründiger 
Hysterie. 

Immerhin hat dieses übrigens trefflich gearbeitete Blatt etwas von dem klassischen 
esprit der Pariser Boheme. Vollends schlimm wird es aber, wenn sich die deutsch
bürgerliche Gemütstiefe des deutschen Tonhelden bemächtigt. Da sitzt der Meister etwa 
mit stark vernachlässigter Toilette und zerwühlten Haaren nach offenbar durchwachter 
Nacht (die Lampe brennt noch) neben dem offenen Flügel und komponiert. Durchs 
Fenster sieht man hinter dem Stephansturm die Sonue aufgehen. Oder Beethoven 
steht mitten im Gewitter auf einer Anhöhe unter einer sturmzerrissenen deutschen 
Eiche und starrt titanisch in das Chaos der Natur. Der Hut ist ihm abhanden ge
kommen - bekannte histodsche Situation, der Maler ist verwünscht gebildet. -

Nun also: gibt es ähnliche Darstellungen von Mozart? Ich erinnere mich dunkel 
eines harmlosen älteren Stahlstichs, der Mozarts Tod darstellt - eine von jenen biederen 
Historien, die man nur versteht, wenn man die Unterschrift liest. Kurz, da ist gar 
kein Vergleich, der Befund Mörike-Wagner ist durch die bildende Kunst schlagend 
bestätigt. . 

Wie aber kommt es nun, daß immer gerade Beethoven herhalten muß, wenn sich 
irgendein törichter oder kluger Genialist bemüßigt fühlt, etwas Wirksames zu veran
stalten? Warum eignet sich Beethoven zu derlei Experimenten tingleich besser als 
Mozart, von Bach nicht zu reden? 

Das rein Biographische scheint keine Erklärung zu bieten. Die Lebensumstände 
des einen Meisters wie des anderen zeigen das typische Bild von "Künstlers 
. Erdenwallen". Beide überströmend produktiv, die Großartigkeit ihres Genies für jeder
mann ohne weiteres erkennbar, beide um den Genuß ihres Daseins betrogen durch 
Mißkennung, plattes Philistertum, Kabale, Kleinsinn der Großen, beide mit ewiger Geld
not ringend, beide aus lebendigem Schaffen durch einen ldäglichen Tod herausgerissen: 
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mit einem Wort, heide 'gleiGll geeignet für genialistische Erb'aulichkeiten im Stile 
Schopenhauers. 

Da sind denn freilich auch die tiefen Unterschiede. Mozart bei allen tragischen 
Elementen seines Lebens doch wie von einer Aura genußvoller Heiterkeit umflossen, 
Beethoven verdüstert von gehäuftem Unglück. Man denke sich schon die beiden Väter, 
man denke sich Beethovens Brüder, seinen Neffen Karl und dessen entsetzliche M~ttet, 
Man denke sich auf der einen Seite den gesicherten Wohlstand des Josephinischen Wien. 
und auf der anderen das eiserne Zeitalter Napoleons mit dem ganzen Kriegs- und 
Nachkriegselend, das wir selbst so gut kennen: jahrelange Ernährungsschwierigkeiten, 
die einen Menschen von ohnedies dauernd gestörter Verdauung zu Grunde richten, 
Geldentwertung und Wirtschaftskrise, die niemand schärfer empfindet als der Künstler, 
der Mäzene braucht, schuftige Gewinngier der Verleger usw. Beethoven kommt aus 
dieser üblen Zone erst heraus, als es mit ihm schon zu Ende geht. Man denke sich 
weiter auf der einen Seite Mozarts Ehe, die gewiß nicht immer eitel Sonnenschein war, 
aber doch ohne Zweifel eine Quelle der Regeneration, und auf der anderen Beethovens 
ewig fruchtlose Verliebtheiten, die schon dem Leser der Briefe zur Qual werden, auch 
wenn er sich nicht für das törichte Rätseh'aten interessiert, wer nun eigentlich die Un
sterbliche Geliebte gewesen sein kann. Und das alles wiegt noch federleicht gegen das 
schauderhafte Schicksal einer dreißigjährigen Taubheit! Man versuche sich auszumalen, 
was aus Mozart im gleichen Falle geworden wäre. 

Es ist schon so, daß der her 0 i sc h e Zug in Beethovens Leben (ähnlich wie bei 
.schiller im Vergleich mit Goethe) der populären Heldenverehrung des Genialismus sehr 
bequeme Anknüpfungen bietet, und das alles ist schließlich kein Zufall. Mozart ist 
ohne Zweifel die glücklichere und lebensfähigere Natur. Von dem Gehörleiden und 
dem "Gehalt ohne Gehalt" abgesehen - woher stammen die unendlichen Verlegen
heiten, von denen die Briefe so voll sind, daß sonst fast nichts in ihnen steht? Groteske 
Dienstbotengeschichten, ewiger. Wohnungswechsel (einmal vier Wohnungen nebenein
ander, so daß es selbst den gutwilligsten Freunden zu dumm wird), bei jedem opus, 
das gestochen wird, die obligate Gegenorder wegen der Dedikation, unendliche Rekla
mationen wegen Stichfehlern, einige Hundert Entschuldigungsbillets an den Erzherzog 
Rudolf wegen Nichterscheinens zu den Stunden, und das Tollste von allem, die Affäre 
mit dem Neffen und seiner Mutter. Um nur bei dem letzten Punkt zu bleiben; als 
diese ausgesuchte Qual an Beethoven herantrat, gab es für ihn nur einen Weg: mit 
oder ohne Neffen nach England zu gehen und die ganze Familienmisere mitsamt der 
Hofmisere in Wien zurückzulassen. So hätte sich C.oethe geholfen. Beethoven ist der 
Gedanke damals gar nicht einmal gekommen und als er später kam, wurde er nicht 
ausgeführt. 

Trotzdem aber ist diese offenbare Lebensunfähigkeit des Meisters der genialistischen 
Betrachtung weit weniger günstig als auf den ersten Blick scheinen könnte, und zwar 
wegen der erstaunlich einfachen, geradlinigen, kristallklaren Redlichkeit und Menschlich
·keit, die unverrückbar hinter dem allem steht, gerade auch hinter den Verkehrtheiten, 
die auf diese Weise etwas tragisch Rührendes bekommen. Immer wieder stößt man in 
den BI'iefen und Tagebüchern auf Äußerungen eines höchst unkomplizierten Gottver
trauens, auf eine so unverstellte herzliche Freude, am schlichten Recht- und Wohltun, 
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auf eine. so unbestechlich saubere und naive Auffassung der menschlichen Verhältnisse 
(besonders was eigenes und fremdes Künsdertum und Kunst überhaupt anlangt), daß 
.man meint, erst von hier aus die musikalische Schönheit berühmter Stellen ganz zu ver
stehen, wo uns (nach dem Wort Wilhelm Meisters über Shakespeare) der Genius wie 
mit großen Kinderaugen ansieht. Es ist in höchster Höhenlage die tüchtige moralische 
Kultur des deutschen Bürgertums um 1800, hervorgegangen aus der schönen Humanität 
der Aufklärung und aus dem unerhörten Aufschwung des klassischen Idealismus der 
Revolutionsepoche, die in dem Deutschland Goethes so überaus glückliche Voraus.., 
setzungen fand. Auch hier liegt freilich wieder ein tiefer Schaden verborgen, auf den, 
wir noch zu sprechen kommen; aber zunächst gilt es doch die positive Feststellung, 
daß dieser entscheidende Zug des Beethovenbildes (der in keinem der zeitgenössischen 
Porträts schöner herauskommt als in der einfachen Kreidezeichnung von Stephan Deckel' 
aus der allerletzten Zeit) in Wagners Novelle vollständig fehlt und fehlen muß, weil 
Wagner kein Organ dafür hatte. Wie sehen Leute vom Schlage Wagners und Liszts 
neben diesem Beethoven aus! Wie viel fauler Zauber, der angesichts dieser Gestalt 
wie ein Nebel zu Boden sinkt! Unter den Neueren ist vielleicht der einzige Bruckner 
der hier den Vergleich aushält; auch hierüber ist noch zu reden. 

Es bleibt also dabei, daß das persönliche Wesen Beethovens viel zu ungenialisch 
ist, um die Erscheinung, von der wir ausgegangen sind, hinreichend zu erklären. Wir 
müssen den Hebel anderswo ansetzen. 

Wir tun es, indem wir uns der charakteristischsten Liebesgeschichte im Leben des 
Meisters erinnern: der Bettinageschichte. Wie bezeichnend ist es schon, daß der von 
Bettina veröffendichte Text ihrer Beethovenbriefe, auf den wir vermudich für immer 
allein angewiesen bleiben werden, den stärksten Zweifeln ausgesetzt ist! Im Grunde 
brauchte man von dieser Dame nicht mehr zu wissen, als daß sie erstens Briefe dieser 
Art selbst veröffentlicht, und das sie zweitens an ihnen willkürlich herumgeschnitzt hat. 
Die gute Bettina war ein Gefäß der Eitelkeit. Man muß sich erinnern, wie bald 
Goethe sie durchschaut, und wie leicht er sie abgeschüttelt hat. Beethoven hätte sie 
ohne Bedenken zur Frau genommen, wenn sie selbst etwas anderes vorgehabt hätte, 
als ihn zum Narren zu haben. In einem lichten Augenblick dieser zum Glück nur 
kurzen Episode vergleicht er selbst das Verhältnis mit Herkules und Omphale. Das 
Erschütternde und Rührende dieser wie so mancher anderen Entflammung des Ahnungs
losen liegt gerade in der Bescheidenheit der Ansprüche; so greift ein Verhungernder 
wahllos nach allem, was einer Nahrung nur ähnlich sieht. 

Aber Bettina war noch mehr als ein Gefäß der Eitelkeit, und auf dieses Mehr 
kommt es hier an. Bettina war die erste Repräsentantin des romantischen 
Gen i al i sm u s. Wir müssen hier etwa~ weiter ausholen, um verständlich zu sein. 

Der moderne Genialismus kommt zum Durchbruch in der deutschen Opposition 
gegen das französische regelmäßige Drama, die von Lessing so überaus erfolgreich 
durchgeführt worden ist, nachdem die deutsche Musik· schon an die erste Stelle in 
Europa emporgerückt war. Lessings Haß gegen die Franzosen hatte freilich übersehen, 
daß diese selbst die ersten Entdecker und Nachahmer der Engländer waren. Shakes
peares Siegeszug begann mit Voltaires Raisonnement über den Iulius Caesar. 
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Wie dem sei, Lessings Shakespeare und Winckelmanns Homer sind von jetzt an 
die Genien, denen die junge deutsche Generation, von KIopstoelc dem Dichter und 
Lessing dem Kritiker entfesselt, mit explosiver Begeisterung nacheifert. Diese Vor
stellungs art kommt durch Herder, den Theologen, Polyhistor, Einfühler und genialistischen 
Auchdichter an Goethe, gerade in dem entscheidenden Moment, da dieser junge Riese die 
herrnhutische Krise: Christ oder Schriftsteller? durellkämpft und nun plötzliclJ einen 
Christen und Schriftsteller vor sich sieht. Der Genius ist göttlich und volksmäßig zu
gleich: dies ist die Formel von unabsehbarer Tragweite, unter der auf der ganzen Linie 
nunmehr die überreichen literarischen Kräfte der Epoche durchbrechen. Goethes eigene 
erstaunliche Konstitution überwindet diesen rasenden Strudel, in dem seine .Mitstreben
den physisch oder geistig untergegangen sind. Schiller bringt dem durch die Er
kenntnis der Form in Italien Vereinsamten die Kantische Theorie des Genies zu, in 
der der Sturm und Drang vollends (im Hegelschen Sinne) "aufgehoben" ist. Die reife 
Substanz der Klassik steht jetzt in ihrer ganzen erstaunlichen Fülle da. 

Inzwischen aber hat die französische Revolution eine neue großartige Auflockerung 
in das europäische Geistesleben gebracht. Von allen Seiten melden sich die unerhörten 
Aspekte. Indem man Geschichte erlebt in einem Tempo und mit einer Gewalt wie 
nie zuvor, entdeckt man Geschichte als geistige Form. Edmund Burke ergänzt mit 
einem Schlag Geister wie Herder und Justus Möser. Die Romantik ist da. Sie wird in 
Jena und Berlin auf verwickelte Weise zur Opposition niellt nur gegen die Aufklärung 
- hierin setzt sie die Klassik nur fort - sondern gegen den von Schiller überspitzten 
klassischen Formgedanken selbst. Die Frühromantiker, durch Schleiermachers Religiosi
tät mit neuen Antrieben gegen die Aufklärung verstärkt, denen in der klassischen 
Kritik nichts mitsprach, wittern in Goethe verwandte Kräfte, die sie von Schiller nieder
gehalten glauben. Schillers Tod macht ihnen die Bahn vollends frei. Und nun beginnt, 
über die Schillersche Klassik konsequent zurückgreifend, eine neue sc h lei c h end e 
Phase des Genialismus, nach jel~er ersten akuten des Sturm und Drang. Schleier
machers individualistisches Christentum leistet dieser Entwicklung niellt nur keinen 
Widerstand, sonderu bietet ihr verhängnisvolle Anknüpfungen: wird doch die Religion 
selbst als eine geniale Angele'genheit behandelt! 

Und zugleich erselleint hier zum ersten Male die Personalunion von Genialismus 
und Sexualismus, von der in der Genieperiode der siebziger Jahre noch nicht die Spur 
zu bemerken ist. Sie begleitet den Genialismus des 19. Jahrhunderts bis in ihre letzte? 
Ausläufer, die wir im Anfang unserer Untersuchung kennen gelernt haben, und gehört 
ganz wesentliclJ zu dem Hippokratischen GesiclJt dieser sterbenden Epoelle. 

Mit welclJer hybriden Gewalt nun diese romantische Vorstellungsart mitten im Taumel 
des Napoleonischen Zeitalters sich dieses "ironischen" GeschleclJtes bemächtigte, kann 
man vielleicht am deutlichsten daran abnehmen, daß Goethe, das in unmittelbarer 
Nähe sozusagen betastbare geniale Urphänomen (für die Romantiker nicht minder als 
seinerzeit für Schiller), den Genialismus nicht nur Bettinens, sondern auell den viel 
feineren und darum gefährlicheren RaheIs um seine Person herum geduldet' hat. 
Ihn selbst schützt auch jetzt die einzige Macht seiner Substanz und seiner Arbeiv, abor 
der Romantik und durch sie dem ganzen neunzehnten Jahrhundert (Schopenhauer, 
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Wagner, Stirner, Carlyle, Spitteler, Langbehn, H. St. Chamberlain usw.) ist Goethe eben 
als das Idol des Genialismus verderblich geworden. -

Und jetzt kommen wir der Lösung näher, um die es uns zu tun ist. Der Unter
schied zwischen Beethoven und Mozart liegt ganz einfach darin, daß Mozart vor Beginn 
der romantischen Bewegung längst abgetreten war, Beethoven aber (zu den persönlichen 
Anknüpfungsmöglichkeiten hin, die wir kennen gelernt haben) noch drei Jahrzehnte lang 
als der unbestritten erste Tonschöpfer seiner Zeit der genialistischen Betr'achtungsart 
zur Verfügung stand. Jetzt erst verstehen wir, was Bettina in der Nähe Beethovens zu 
tun hat. Man muß sich dabei gegenwärtig halten, daß der Genialismus der Stürmer 
und Dränger eine rein literarische Angelegenheit gewesen war (auch der Maler i\Hi1ler 
war ein Literat), daß aber die Romantik aus ihrer ganzen Lebensansicht heraus alle 
Lebensäußerungen, und also vor allem einmal sämtliche Künste, genialisch nehmen 
mußte. Für die Musik leistete dies Wackenroder. 

Aber noch sind wir nicht zum Letzten vorgedrungen. Beethovens Kunstgefühl 
selbst ist im Tiefsten wirldich ein anderes als das Mozarts. Es ist das Kunstgefühl 
des in der Romantik zum vollen Bewußtsein erwachten Individualismus. 
Die Revolution hatte die letzten Bindungen des abendländischen Geistes gesprengt. Was 
vor dieser Epoche liegt, ist eine andere Welt, die uns im Grunde so fremd ist wie die 
Antike oder wie China. Wenn Beethoven gelegendich von den Neuerungen spricht, 
die er in der Komposition eingeführt habe, so schwingt in seinem Selbstbewußtsein, so 
menschlich und einfach es daherkommt, doch etwas ganz anderes als das bloße 
artistische Geltungsbedürfnis, das den Barockmusikern so wenig fremd gewesen war wie 
jeder Kunsttradition überhaupt. 

Beethovens Titanismus entspricht in seiner Gesamthaltung genau dem Faust -
nur daß Goethe ganz am Ende seiner Lebensdichtung in unwahrscheinlich hoher Vision 
den Gemeinschaftsgedanken der Zukunft noch eben zu ergreifen vermochte, von dem 
in dem ganzen übrigen Werk keine Spur anzutreffen ist. 

Den Beweis, daß wir mit dieser geistesgeschichdichen Einordnung Beethovens das 
Rechte treffen, liefert ein letzter Vergleich. Beethovens Messe macht auch den Dom 
zum Konzertsaal - Bruckners Messe macht auch den Konzertsaal zum Dom. Das 
macht, Bruckner lebt in der ungebrochenen Bindung seines Katholizismus, Beethovens 
Frömmigkeit ist die Frömmigkeit des klassizistisch gehobenen Aufklärungs-Individualis
mus. Diese Frömmigkeit ist selbst noch lebendig, aber sie ist nicht mehr zeugerisch, 
und ihre Wurzeln vertrocknen im neunzehnten Jahrhundert. -

Wir werden Beethoven so wenig entbehren wollen und können wie den Faust. 
Aber wir stehen zu beiden heute grundsätzlich anders als die Zeit vor dem Krieg, und 
deshalb sehen uns jene Beethovendarstellungen, von denen wir ausgegangen sind, heute 
so hoffnungslos verstaubt an. Jene braven Genialisten taten auf ihre Art ganz recht 
daran, sich an Beethoven zu halten. Umso großartiger, daß Beethoven selbst so völlig 
frei von Genialismus gewesen ist. Wir sind unserer Sache bei ihm noch sicherer als 
bei Goethe, weil er als Mensch so viel einfacher ist. 

Die Genialisten haben Recht, weil Beethoven einzig ist; das "Einzige" ist ihr Idol. 
Beethovens Werk ist der höchste musikalische Ausdruck seiner Zeit und stand unter 
einzigartigen zeitördichen Bedingungen. Aber die Genialisten haben Unrecht, weil die 



! 

396 WILLI SCHi\HD 

durchgängige Gediegenheit dieses Werkes (deren letzte Tiefe nur einem sehr (\ln

dringenden Studium - was gemeinhin nicht der Fall von Genialisten ist - aufgeht 
und daher nur von wenigen Menschen ganz ermessen werden kann) das genaueste 
künstlerische Spiegelbild seiner gediegenen Per s 0 n ist, ebenso genial wie ungenialisch, 
die Leistung eines erstaunlich sachbesessenen und selbstvergessenen Verantwortungsgefühls. 

Willi Schmid (München) 

ZUR INTERPRETATION VON BEETHOVENS 
STREICHQUARTETTEN 

Um die Wiedergabe der Beethovenschcn Streichquartette sind seit mehr als hundert 
Jahren die besten Musiker der Zeit bemüht gewesen. Es ist klar, daß sich in ihrer 
Interpretation jeweils das Verhältnis ihrer Zeit zu Beethoven ausdrückte. Etwas ähnliches 
geschieht in der Gegenwart in vermehrtem Maße: verschiedene historische, nationale und 
gefühlsmäßige Einstellungen zum Beethovenschen Werk überhaupt drücken sich durch die 
verschiedene Weise der Interpretation aus. Dazu und darüber hinaus zu einzelnen 
technischen Dingen will im folgenden einiges gesagt werden, freilich nur andeutend und 
skizzenhaft. Es wäre wohl einmal der Mühe wert, den Gegenstand zusammenfassend zu 
betrachten. 

Was über die Beethovenschen Streichquartette geschrieben worden ist, abgesehen 
von der Beschäftigung der Biographen und Wissenschaftler damit, hat meist für die 
Wiedergabe direkt wenig oder keine Bedeutung. Helm und Bargheer sind typisch für 
eine gewisse leidige Musikführer-Betrachtungsart, die den Gegenstand für den praktischen 
Musiker ~eher verhüllt als entschleiert. Die Riemannschen Analysen sind immer noch 
das beste, leider arbeitete Riemann darin verschieden gründlich. Oft läßt er einen 
gerade bei schwierigeren Stellen im Stich (man vergl. z. B. seine Analyse von op. 59, II, 
wo er selbst sich über die Struktur des ersten Satzes nicht ganz klar war). Seine Vor
tragsbemerkungen sind an sich selten, dann aber gar nicht professoral, ja oft bemerkens
wert musikalisch, was man seinen Verkleinerern gegenüber immer wieder betonen muß. 
Neben einer solchen Leistung stellt eine Arbeit wie die jüngst erschienene Marliaves 
einen vollkommenen Rückfall in die glorifizierende Aus- und Unterlegerei einer früheren, 
überwunden geglaubten Beethoven-Betrachtung dar. 

Zur Psychologie der Beethoven-Interpretation überhaupt kann hier nicht Stellung 
genommen werden. Die verschiedenen Entwicklungsphasen bestanden und bestehen 
bis heute nebeneinander fort. Voransteht die sogenannte romantische Interpretation 
Beethovens, die dem romantischen Beethovenbild entspricht, über dessen Grundlagen und 
Herkunft Arnold Schmitz so besonders feine Dinge gesagt hat. Auch August Halm 
äußert sich zu dieser Frage in seinem ausgezeichneten Beethoven-Buch des öfteren. 
Grundlegend ist für viele immer noch das von Wagner geschaffene Bild von Beethoven 
und von der Beethovenschen Interpretation. Gerade was die Interpretationsfragen an
langt, stehen nun bei Wagner die genialsten und richtigsten Einsichten theoretischer 
Natur neben praktischen, man kann ruhig so sagen, Ungeheuerlichkeiten (man denke 
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nur an die IX. Symphonie, seine Vorschläge der Nüancierungen im ersten Satz z. B.' 
an die Streichung der Tenorfigurationen im Soloquartett, an die "Verbesserung" der 
Textunterlegung des Baritonsolos im Schlußsatz, mit der schier unglaublich klingenden 
Bemerkung, wodurch er Beethoven hier korrigiert). Als vorzugsweise deutsch, beethoven
gemäß wird gerade eine romantische Interpretation auch heutzutage immer noch 
empfunden. Und zwar kann man hier wieder unterscheiden zwischen der romantisch
genialischen, persönlich-subjektiven Einstellung und der mehr dichterisch-poetisierenden, 
intuitiv-verändernden. Gerade diese letztere sogenannte dichterische Art der Wiedergabe 
geht aus von einer Allgemeinstimmung, die dem einzelnen Werk, bezw. seinen einzelnen 
Teilen zugrunde gelegt wird, aus der heraus dann erst rückwirkend wieder der V or
trag bestimmt wird. Andere Arten zeigen den Einschlag nationaler Momente. Die 
"Böhmen" mit ihrem improvisatorischen, stürmisch-drängenden, impulsiven Stil sind 
der stärkste Gegensatz zu der geläuterten, objektiv dienenden, klaren und intellektuellen 
Eigenart des Capet-Quartettes oder des Rose-Quartetts, welch letzteres vielleicht noch 
mehr als Joachim selbst einen typisch beethovenschen Geist der Wiener Klassik in be
sonderem Maße verkörpert. Akademisch, dies durchaus nicht als irgendwie abschätzend 
gemeint, lehrhaft eindringlich, also professoral in idealem Sinn Wendling und Klingler, 
beide dabei wieder sehr scharf unterschieden, indem Klingler mehr romantisch-subjektiv 
Wendling mehr klassisch-objektiv gerichtet ist. Busch verkörpert unvergleichlich ein
deutig und charakteristisch die persönlich-subjektive-genialische Beethoven-Interpretation. 

Zu diesen geistigen und intentionellen Verschiedenheiten kom,men natürlich noch 
die technischen Unterschiede der geigerischen Schulen hinzu. Das ist oft von nicht 
geringer Bedeutung und darauf wird später zurückzukommen sein. Die künstlerisch 
wichtig zu nehmende Interpretation der Beethoven-Quartette ist heute auf Deutschland, 
die Länder des alten Osterreich und Frankreich beschränkt. Ohne Zweifel ist das 
Streichquartett-Spielen als solches mehr und mehr zurückgegangen. Vor allem in 
Dilettantenkreisen. Andererseits spezialisieren sich manche Quartettvereinigungen aus
schließlich auf die Beethoven-Interpretation. Das hat oft auch Nachteile zur Folge: eine 
gewisse Ubersättigung, Virtuosentum, verminderte Gefühlsintensität. 

Die selbstverständliche Voraussetzung für die Wiedergabe Beethovenscher Streich
quartette ist ihre gen aue Kenntnis. Eine Binsenwahrheit, die nur zu oft jedoch vernach
lässigt wird. Daß die .Gegensätzlichkeit der Beethoven-Quartette in zeitlicher, formaler, 
inhaltlicher Beziehung so groß ist, daß man sie mit verschiedenen Stilen verglichen hat, 
ist ja charakteristisch genug. Die frühen Quartette mit ihren formalen und inhaltlichen 
Bindungen, mit ihrem konzertanten, gesellschaftlichen, unterhaltenden 'Wesen unterscheiden 
sich noch nicht so grundlegend als der klas~ische Höhepunkt des Opus 59 von der 
Wien er Umwelt. Aber gerade deshalb wird ihnen so oft nicht ihl· Recht zuteil: man 
unterschätzt sie vor allem technisch; sie erfordern eine sehr prägnante und subtile, oft 
elegante und virtuose Technik des Einzelnen wie des Zusammenspiels. Im allgemeinen 
fasst man sie leicht zu derb, zu ungestüm, zu dramatisch, zu sehr vom späteren Beethoven 
her gesehen an. Man denke etwa an das c-moll Quartett, an dem sich nicht nur 
Dilettanten so gern pathetisch "entladen", denke an. die Zierlichkeit von Opus 18 Nr. 3 
und Nr. 6, die so oft verkannt wird. Bei den Quartetten des Opus 59 mit ihrer großen 
klassischen Haltung, der bis zu den kompliziertesten Bildungen vorgeschrittenen Sonaten-
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form steht die Analyse oft vor gar nicht leichten Aufgaben. An der Art, WIe so em 
Satz dann in der Wiedergabe steht, bezw. nicht steht, läßt sich abnehmen, wie ober
flächlich die Interpretation manchmal zu Werke geht. Es klingt vielleicht paradox, aber 
im allgemeinen wird dieser Fehler bei den späten Quartetten eher vermieden, weil man 
von vorneherein bei ihnen sich mehr :Mühe gibt. Die l'l'leinung ist weit verbreitet, als 
ob ein geistiges Programm, eine tondichterische Absicht den Vorh'ag der späten 
Quartette mehr als beim Opus 59 zu beeinflussen und zu regeln habe. Infolgedessen 
wird mehr Sorgfalt darauf verwendet. Daß ein Werk wie op. 59 NI'. 2 in der Wieder
gabe sehr oft verfehlt wird, hängt eben mit diesen Fragen der Wertung zusammen. die, 
völlig oberflächlich vorgenommen, zu oft so merkwürdigen Ergebnissen kommt. Die 
letzten Quartette stellen natürlich eine eigene Welt, einen eigenen Kosmos dar, sie leben 
in einer Atmosphäre sui generis. Visionäres und Abstraktes, höchste Komplizierung und 
höchste Einfachheit stehen nebeneinander. Sie tragen einen Zug zur Einsamkeit in sich, 
der nicht an Publikum und Konzertbetrieb denkt. Der esoterische Zug der letzten 
Quartette ist so stark, daß sehr viele Hörer ihre konzertmäßige Wiedergabe unter den 
oft entwürdigenden ungeistigen Bedingungen des modernen Konzertlebens als Profanation 
empfinden. In der Tat leidet die Interpretation der letzten Quartette durch und an 
einer zu großen Offentlichkeit. 

Die Auseinandersetzung mit der Form der Sonate, n~it dem konstruktiven Element 
des einzelnen Quartettes ist relativ einfach. Schwieriger wird schon die Unterscheidung, 
die Erkenntnis der Teile, der Details in ihrem Verhältnis zum Ganzen. Die primären 
Verschiedenheiten zwischen dem obligaten Accompagnement, der homophon melodischen 
Satzart, dem durchbrochenen Satz und der polyphonen Arbeit zu kennen und zu er
kennen, ist äußerst wichtig, ja unbedingte Voraussetzung für die richtige: Wiedergabe. 
Diese hat dementsprechend mehr das Tektonische, Sh'ukturelle, das Thematische oder 
die Farbe, den akustischen Eindruck herauszuarbeiten. 

Uber das Verhältnis der Detailinterpretation zum Bau im Großen hört man oft 
sehr verschiedene Ansichten. H. Wetzel spricht darüber (Beethoven-Jahrbuch 11, 77): 
"Das feinste, sensitivste, rhythmische Leben offenbart sich in der Ausgestaltung der letzten, 
kleinsten rhythmischen Einheiten, hier Motive genannt. Erst wer sie richtig und fein 
zu formen versteht, ohne dabei kleinkrämerisch zu werden, wäre ein großer Interpret 
Beethovens. Den Bau im Großen brauchte ein solcher kaum zu kennen. Wie er sich 
dem Hörer nur von fern in der Erinnerung darstellt, so wird er auch vom Spieler am 
leichtesten instinktiv sicher beherrscht. Das Motivkleinleben erfordert aber ununter
brochenes, be w u ß t e s Arbeiten." Das scheint doch wohl ein Trugschluß zu sein, dr,r 
das imprOVIsatorische Moment bei der Wiedergabe, das bei der freien künstlerischen 
Leistung erfolgende Sich-freimachen vom Bewußtsein, gegenüber der Analyse in ihrem 
Wert für die nachschöpferische, gefühlsbetonte Synthese ,'erkennt. Auf den formalen 
Instinkt des Gefühls sich zu verlassen, ist zudem eine sehr unsichere Sache. Busoni hat 
einmal geistvoll darauf hingewiesen: "Worum der Laie, der medioCl'e Künstler sich 
mühen, ist nur das Gefühl im Kleinen, im Detail, auf kurze Strecken. Gefühl im 
Großen verwechseln Laie, Halbkünstler, Publikum (und leider auch die Kritik!) mit 
Mangel an Empfindung, weil sie alle nich t vermögen, größere Strecken als Teile eines 
noch größeren Ganzen zu hören. Also ist Gefühl auch Oekonomie. Demnach unter-
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scheide ich: Gefühl als Geschmack als Stil - als Okonomie. Jedes ein Ganzes 
und jedes ein drittel des Ganzen. In ihnen und über ihnen waltet eine subjektive 
Dreieinigkeit: das Temperament, die Intelligenz und der Instinkt des Gleichgewichtes." 

Was für die Darstellung der einzelnen Quartette bei Beethoven immer wieder 
große Schwierigkeiten macht, ist die Auseinanderhaltung der verschiedenen Ausdrucks
formen : des Lyrischen, des Dramatischen, des Oratorischen. In der Beethovenschen 
Musik, zumal in den spätei'en Quartetten, steht oft das alles auf kurzen Strecken neben
einander, ein andermal beherrscht der einzelne Gefühlskomplex eine größere Fläche. 
Die eindeutige Festlegung, das Erfassen der Einzelstimmung, das Sie-Hin-Stellen, ihre 
plastische Formung stellt die bedeutendsten und verschiedensten Ansprüche an die geistige 
Höhe einer Quartettvereinigung. Aus Inhalt und Form ergibt sich der verschiedene 
Schwierigkeitsgrad der einzelnen Werke. Im cis-moll Quartett z. B. bilden die sieben 
Sätze unter sich deutlich geschiedene Stimmungskomplexe, deren Charakter sehr ein
deutig ist, innerhalb derer ausdrucksmässig relativ weniger differenziert wird. Die 
Empfindlichkeit der Reaktion, die Weite eben des Empfindens hierfür kennzeichnen 
eine vollkommene Wiedergabe. Als ein Beispiel im kleinen sei auf die Cavatjne aus 
op. 130 hingewiesen. Capet z. B. singt die Melodie (ohne jede äußere Hilfsmittel) ganz 
einfach und schlicht. Das molto espressivo ist mehr verhüllt im Unterbewußtsein 
spürbar. Die berühmte Stelle des "beklemmt" wird von ihm dagegen fast abrupt 
dramatisch gegenübergestellt: schon die Art des Pianissimos der einleitenden Unisono
triolen in den drei unteren Stimmen wirkt durch .die verborgene Intensität, die die 
ganze Zeit hindurch anhält, ungeheuer; das Rezitativ der ersten Geige, selbstverständlich 
pedantisch streng im Takt, verschlägt einem den Atem. Busch dagegen singt auch hier mehr. 

Die Ruhe des spätbeethovenschen Arioso ist etwas so Spezifisches und Unver
gleichbares, daß seine Wiedergabe in· vollkommener Form tatsächlich jüngeren Menschen 
fast unerreichbar ist. Das Des-Dur Lento aus op. 135, "cantante e tranquillo", in dem 
für diese Empfindungswelt bestimmten beethovenschen sotto voce spielte der alte 
Joachim mit einer fast harten Schlichte. Alles andere als weich bringt es auch Rose 
oder Capet. Ein Cellist, der beim Kanon nach dem Wiedereintritt des Des-Dur ("Tempo I") 
im Wechselgesang mit der ersten Geige ni c h t an schönen Ton denkt und die acht Takte 
im vollkommensten Piano spielt, einfach "singt", und zwar nicht irgendwie zu "ausdrucks
voll" oder betont oder nachdrücklich, sondern nur mit innerster Intensität des· Fühlens, 
ist - gestehen wir es uns nur ein - selten genug: Ein typisches Beispiel für Mißver
ständnisse in dieser Hinsicht bietet auch die Interpretation, die der "Heilige Dankgesang" 
aus op. 132 oft erfährt. Den Choral mit einem zurückhaltenden, eher abstrakten Ton 
und fast gar keinem Vibrato zu spielen, dagegen als eigentliche Empfindungsträger die 
Vor- und Zwischenspiele zu behandeln, was sich bis zur "innigsten Empfindung" steigert, 
um dann zum Schluß in eine schier abstrakte, unirdische Verklärung zu münden; die 
bp.iden Andante-Zwischensätze mit dem Ausdruck heiterer Kraft nicht zu sehr zu über
lasten, sondern ihnen ihre komplizierte und dabei gesunde Zartheit, die eigentümliche 
Frische zu belassen - das scheint alles ganz selbstverständlich - wie oft jedoch wird 
es wirklich erfüllt? 

Man kann mit Fug und Recht von einer eigenen Technik der Beethoven-Interpretation 
sprechen. Beethovens Streicher-Behandlung schon ist sehr charakteristisch, aufs hestimmteste 
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von Haydn und Mozart unterschieden. Die Anforderungen an die Technik sind nicht 
nur in einzelnen Teilen gewaltig gesteigert, sondern auch noch gekennzeichnet durch 
einen besonderen Zug zum Ungebundenen, Freien, zur hemmungslosen Entfaltung aller 
instrumentalen Möglichkeiten. Dabei ist Beethoven mehr auf genaue Kennzeichnung des 
Agogischen und Dynamischen ausgegangen, während Mozart z. B. bogentechnisch (Strich
arten, Legati, Staccati) eigentlich genauer bezeichnet. "D as Beethovensche Tonideal" als 
Abstraktum einfach so hinzustellen, geht nicht gut an. Es ist in den verschiedenen 
Quartetten ein sehr unterschiedliches. Auf keinen Fall kann man es generell mit der 
Bezeichnung romaritisch oder klassisch abtun. Das Expressive um jeden Preis ist sicher 
durchaus nicht ein besonderes beethovensches Merkmal. Am deutlichsten wird das, wenn 
man die verschiedenen violinistischen Techniken der Beethoven-Interpreten vergleicht. 
Die ungarische und wiener-böhmische Schule schneidet hier besser ab als die eige'ntlich 
deutsche, soweit man von einer solchen sprechen kann, und wiederum werden sie 
manchmal übertroffen von der französisch-belgischen Schule. Das hängt vor allem mit 
der Ausbildung der rechten Hand zusammen. Aber natürlich auch mit dem nationalen 
Tonideal. Wir sind gewohnt etwa seit Wagner den klangschwelgerischen, üppigen, großen 
Ton als besonders schön zu betrachten. Im Sinn des 18. Jahrhunderts ist das eine 
Verirrung. Nicht der große Ton an sich schon ist schön. Der volle, runde, aber sinnlich 
klare, unforcierte Geigenton von mehr abstrakter Haltung macht sich zu einem viel 
nüancierteren, ausdrucksreicheren Träger des musikalischen Gedankens. Der Verderb 
des schönen Streichertons hängt natürlich eng mit der Steigerung des Orchesters und 
mit der modernen Konzertpraxis des Virtuosentums seit hundert Jahren zusammen. 
Ubrigens hat gerade Wagner das wohl gewußt. Man lese in seinem Aufsatz über das 
Dirigieren nach, was er über Habenecks Aufführung der IX. Symphonie durch das Pariser 
Conservatoire-Orchester schreibt. Schon da wird darauf hingewiesen (allerdings nicht 
ganz richtig, insofern er für italienische Schule hält, was typisch französisch-belgische 
Ausprägung eines romanischen Grundgefühls ist), wie diese Technik des Ausdrucks 
dynamischer Monotonie fähig sei, wie sie vor allem aber das gleichmäßig starke Aus
halten des Tones fördert. (Auch was in diesem Aufsatz Wagners sonst über den 
sentimentalen Charakter des beethovenschen Allegros gegenüber dem naiven des älteren, 
beispielsweise mozartischen Allegros steht, ist äusserst wichtig.) Die Uberladungen der 
Linie mit Ausdruck, mit Crescendo oder Decrescendo ist einer der gefährlichsten Fehler 
bei der Beethoven-Interpretation. Man wende nicht ein, Beethoven habe das durch die 
Art seiner Bezeichnungen, die, erklärlicherweise, infolge des Strebens nach Verdeutlichung, 
schier schon Uberbezeichnungen wurden, selbst gefördert. Es kommt ihm wesentlich 
auf Intensität der Deklamation an. Daß sein Tonideal für das Streichquartett und die 
Kammermusik im übrigen auf den Kammerton, nicht auf den großen Konzertton des 
Virtuosen gerichtet war, muß immer wieder betont werden. Allein die Tatsache, daß 
in unseren Konzertaufführungen, in meist viel zu großen, akustisch gänzlich ungeeigneten 
Räumen die Beethoven-Streichquartette gespielt werden, hat sicher ein Bedeutendes zur 
allgemeinen Vergröberung beigetragen. Auch die sogenannten "orchestralen" Wirkungen 
in den _ Quartetten (sie treten in den späteren Werken immer mehr zurück) sind relativ 
zu nehmen. Sie brauchen jedenfalls nicht mit größerem Ton und mehr Aufwand an 
Klang gespielt zu werden als durchschnittlich jetzt die "nicht-orchestralen" Teile der 
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Quartette. Bei fast allen unseren Quartettvereinigungen ist diese ungünstige Beeinflussung 
durch das Konzertwesen zu konstatieren. 

Eine besondere Betrachtung muß die Behandlung der Polyphonie in den Beet
hoven-Streichquartetten erfahren. Zum Unterschied gegen die vokale Reihung (Sopran, 
Alt, Tenor, Bass) sind die vier realen Stimmen im Streichquartett überhaupt auf zwei 
Sopraninstrumente, ein Altinstrumcnt und das Cello als Tenor- und Baßinstrument 
verteilt. Diese Verteilung ist bei realer polyphoner Stimmführung kein Vorzug. 
Die Bratsche dient aber gegebenenfalls auch als Tenorinstrument, das sehr oft selbst 
den Baß vertritt. Das ist bei der klanglichen Darstellung besonders zu be
achten. Die Durchfeilung polyphoner Stellen in klanglicher und damit zugleich in 
formal-darstellerischer Beziehung - die Wichtigkeit einer erneuten Achtung vor der 
Körperlichkeit des Klangleibes hat besonders August Hahn in seinem Beethoven-Buch 
sehr schön betont - vernachlässigt sehr oft die Tatsache des verschiedenen Klang
volumens der einzelnen Instrumente des Streichquartettes. Man spricht wohl vom 
gleichen Grundklang der Geigeninstrumente, übersieht jedoch, daß das nur in einem be
dingten I\'Iaße der Fall ist, jedenfalls klingt der alte Violenchor (z. B. ein Quartett aus 
Diskant-, Alt-, Tenor- und Bassviolen) viel homogener, in sich geschlossener und ge
rundeter als das Sh·eichquartett. lHan nehme z. B. den Bratscheneinsatz des Themas 
der Schlußfuge von op. 59 NI'. 3: sein Piano klingt meist schon zu laut. Hier muß 
der Bratscher sehr abdämpfen, bei aller plastischen Bestimmtheit des Vortrags. Dann 
erst kann der Einsatz der zweiten Geige (Takt 11) das Crescendo poco a poco bringen, 
zu dem sich Takt 21 das Cello mit dem Thema nochmals im Piano gesellt. Erst der 
Einsatz der ersten Geige (Takt 31) bringt das allgemeine Forte. Selten hört man diese 
sieghaft glänzende Steigerung wirldich und natürlich, nicht forciert, auftrumpfend, iiber
plastisch, sondern als Folge einer in dieser Form nur bei Beethoven zu findenden, etwa 
von der Bachschen grundverschiedenen Anlage fugierter Arbeit. Bei solchen Aufgaben 
hat ein intelligentes Quartett eben auch einen latenten lVIangel in der Zusammensetzung 
des Streichquartettes auszugleichen. Auf einem ganz anderen Gebiet liegen die polyphonen 
Schwierigkeiten der grossen B-Dur Fuge. Ganz abgesehen von der notwendigen Gegen
überstellung äusserster, innerer und dynamischer Gegensätze, der Strecken unerbittlicher 
eindringlich feierlicher Gehaltenheit im meno mosso e moderato und der unheimlichen 
Kraft und Spannungsentladung im Allegro, muß als eigentliche Schwierigkeit eben das 
Durchhalten der inneren Spannung, des geistigen Kraftstroms in der Doppelfuge gelten. 
Beethoven hat in ihr übrigens dynamisch sehr genau unterschieden. Diese Bezeichnungen 
sind nun aber auch wirklich sinngemäß darzustellen, eine Sache größter, diszipliniertester 
Technik. Die Unterscheidung zwischen dem generellen Fortissimo des zweiten Haupt
themas und den verschiedenen zu bringenden Akzenten des ersten Themas, das inner
halb seines Laufens durch die verschiedenen Stimmen jeweils von Note zu Note von 
Beethoven peinlich genau durchbezeichnet ist, hörbar zu machen, dabei im thematischen 
Gegeneinander noch klar zu disponieren, das ist vielleicht die allerschwerste Aufgabe in 
den ganzen Beethoven- Quartetten. (Im übrigen erscheint als klar, flaß der Weingartner
sehe Versuch einer Wiedergabe der Grossen Fuge durch ein Sh'eichorchester den .Mikro
kosmos der B-dur- Fuge, zu deren Ausdruck die besten Quartettvereinigungen gerade 
,noch gut genug sind, zerstört, daß diesem Versuch eben nur der Wert eines Experiments 

J 
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zugesprochen werden kann.) KlingleI' nimmt die Fuge sehr klar, fast pedantisch ge
nau, dabei gerade in den Sforzatis oft überbetont, im Ganzen etwas abstrakt. Im 
Gegensatz hierzu glänzen die Böhmen durch eine stürmisch-impetuosc, vielleicht ober
flächliche, aber glänzende Vehemenz. Busch bringt besonders die Pianissimo-Stellen des 
meno mosso zum Klingen: hier legt sein auch im scheinbar ausdruckslosen pp noch 
von einer eigenen inneren Wärme beseelter, sehr persönlicher und deutscher, von Herzen 
kommender Ton die Stimmung fest. Die ideale Verkörperung gibt Capet. Ein derartiges 
ausgewogenes Ganzes, innerhalb dessen jeder Teil für sich sein eigenes selbstständiges 
Leben führt, dabei dem Vorher und Nachher untrüglich verbunden, diese ganz besondere 
Mischung von Geist und Leben, von höchstem Verstand und größter Erlebniskraft ge
hört zu den beglückendsten Erlebnissen, zu den seltenen Gipfeln reproduktiver' Kunst
leistung; Man müßte einmal der Frage nachgehen, wodurch die französische "clarte" 
gerade in der Beethoven-Interpretation Triumphe feiert. Es ist diese objektive, sach
liche, durchgefeiltes te Art durchaus nicht Klassizismus oder Kühle. Vielleicht ist der 
oratorische Ausdruck, das Sprechende, Uberzeugende bei Beethoven schon so weit gesteigert 
und herausentwickelt, daß eine irgendwie noch steigernde, verdeutlichende, "empfundene" 
Wiedergabe ein Zuviel bringt, das das eigentliche, urtümliche Beethovensche Leben er
tötet. Wie sehr das z. B. gerade auch bei den Beethovenschen Symphonien der Fall ist, 
ist ja bekannt genug. 

Ähnlich ist es um die Schwierigkeit, die sich aus. der vorwiegend auf das Homophone 
gerichteten Erziehung unserer Instrumentalisten bei der Interpretation der Beethovenschen 
Streichquartette ergibt. So ist z. B. die zweite Geige von jeher die Crux des Streich
quartettes. Statt Unterordnung kann selbstverständlich nur Nebenordnung in Frage 
kommen. Sie nötigt allerdings den zweiten Geiger zu manchem Verzicht. Eine selbst
ständige künstlerische Persönlichkeit von Aktivität an der zweiten Geige zu haben, ergibt 
jedoch eine so bedeutende Steigerung der Ausdrucksfähigkeit, daß für Beethoven sie ge
radezu als unbedingt notwendig gefordert werden muß. Als charakteristisch hierfür 
denke man an das Capet- und das Busch-Quartett. 

Von jehe.r hat das Verhältnis zwischen Farbe und Zeichnung im Streichquartett 
eine grosse Rolle gespielt. Beethoven vernachlässigt in seinen Vortragszeichen die Kolo
ristik durchaus nicht. Man denke an die zahlreichen una corda-Vorschriften. Allerdings 
ist sie ihm nicht Selbstzweck, sondern steht in oft engem Zusammenhang mit der 
Struktur. Ein äußerst aufschlußreiches Beispiel, das man leider trotz der hinweisenden 
Notierung nur selten richtig begriffen hört - auch Joachim schweigt darüber ist 
die Melodie des "Alla danza tedesca" aus op. 130, wo jeder Einzeltakt mit Schwellung 
von einem Pianotakt gefolgt wird. Ein einfacher Saitenwechsel bei den PianosteIlen ist 
von größter Wirkung. Ähnliche Stellen finden sich öfter: op. 92 im Schlußsatz, Takt 11 
und 13 vorm letzten Allegro, das c und des der ersten Violine; op. 130 im Andante 
con moto, Takt 19, das des der ersten Violine. 

Koloristische Aufgaben stellt auch die richtige Interpretation mancher jener späten 
Beethovenschen Adagios, deren Haltung größte Einfachheit, ja fast Sprödigkeit der äußeren 
Tongebung nötig macht. Die übersinnliche, transcendente, kosmische Größe, der Zug zur 
entrückten Einsamkeit wird schon durch einen Anflug von Pathos der Farbe, erst recht 
durch jegliche Klangschwelgerei oder ein erklügeltes farbiges Wesen zunichte gemacht. 
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Die Art des Espres5ivo, die besondere, stille Kantabilität, die zurückhaltende Expansion 
solcher unbegreiflich tiefen Stellen müssen aus einer eigenen inneren seelischen Haltung 
fließen, die sich ins Klangsinnliche direkt übersetzt. Als Hinweis seien hier zwei schon 
durch die Tonart, durch die bei dem späteren Beethoven so eigen erfühlten Charakteristika 
des E-dur in Beziehung zu setzende, im übrigen auch sonst durch ihre geistige Verwandtschaft 
sich nahestehende Stücke genannt: das Molto Adagio aus op. 59 NI'. 2 und das aller
dings viel kürzere Adagio molto espressivo, die dritte Variation im Adagio aus op. 127, 
für heide braucht es ganz bestimmte, in sich abgetönte Farben. Sie werden mitbedingt 
durch Kleinigkeiten wie die Art des Lagenwechsels, der Portamentis. Die Ausdrucks
varianten hierdurch sind verschieden und müssen in den verschiedenen stilistischen 
Phasen wechselnd angewandt werden. Damit betritt man allerdings ein Gebiet, wo 
sich die Interpretation in das Reich des rational nicht mehr Festzulegenden begibt. Am 
Portamento kann man den nationalen Akzent nachprüfen. Vorbildlich im Portamento
gebrauch ist Busch; er arbeitet instinktiv mit einer ganz reichen Skala von Nüancen, 
deren stärkste noch nicht jenes feine Maß überschreitet, für das wir in Deutschland 
besonders empfindlich sind. Capet gebrauchte früher das Portamento als Ausdrucksträger 
weniger, jetzt mehr, oft in einer für uns schier störenden, zum mindesten ungewohnten 
Art und Weise. Das gehört aber in das Kapitel, wo die Werturteile aufhören. 

Eng zusammen damit hängt die Frage der Dyn,amik. Hier wird allerdings das 
Meiste gesündigt bei homophonen Partien. Beethoven hat die nicht-melodieführenden 
Stimmen zumeist mit den gleichen dynamischen Bezeichnungen versehen wie den Melodie
träger. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß die melodieführende Stimme als über
geordnete etwas heraustritt, leiser begleitet wird. Das macht bei der durchbrochenen 
Arbeit der mitderen und späten Quartette manchmal Schwierigkeiten, vor allem dann, 
wenn die Analyse ungenau war. 

Die Frage der Tempobehandlung läßt sich auch im Zusammenhang mit der 
stilistischen Interpretation erörtern. Hier kann nur betont werden, daß kein Tempo an 
sich unumstößlich, mit metronomischer Eindeutigkeit feststeht; nirgendwo gelten relative 
Möglichkeiten nebeneinander so sehr als hier. Im Allgemeinen besteht heute immer noch 
die Gefahr, die langsamen Sätze zu breit, die schnellen Sätze zu beschleunigt zu spielen. 
Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Allegro comodo, der Schlußteil des letzten Satzes 
von op. 127, ein Allegro, das man eher als Andante bezeichnen würde, gemächlich, ja 
nicht eilig. Die Verballhornungen werdfm dadurch noch grotesker, daß die durchbrochene 
technische Arbeit in der Sechzehntel-Triolenbewegung bei etwas schnellerem Tempo un
möglich herauskommen kann. Als Gegenbeispiel die Einleitungsfuge des cis-molI-Quartetts, 
wo es zum guten Ton gehört, nicht nur frei nach Wagners Deutung weltschmerzlich und 
düster sich zu gebärden, sondern auch das alla breve-Zeichen zu übersehen und doppelt so 
langsam zu spielen als vorgeschrieben. Nir.gendwo als bei Beethoven sind ferner die 
leichten agogischen Temposchwankungen als Kunstmittel so sehr mißbraucht worden. 
Auch die Unterscheidung zwischen der Pause als Ruhe- und als Spannungsmoment ist 
sehr wichtig. Das Gefühl für das Schwergewicht der Bewegung innerhalb des einzelnen 
Satzes braucht bei Beethoven intensive Pflege. Die Tempobewegung regelt in etwa auch 
den rhythmischen Ablauf. Dieser wiederum steht und fällt mit einer gepflegten Bogen
technik. Die besonders charakteristische komplementäre Rhythmik ist bei den Beet-
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hovenschen Quartetten ein Studium für sich. Hier sei beispielsweise nur auf op. 59 NI'. 2 
hingewiesen, wo schon im ersten Satz eine komplizierte Verschiebung vor allem auch 
in Hinsicht auf den tektonischen Schwergewichtszusammenhang gestaltet werden muß. 
Eines der schönsten Beispiele bringt dann das Allegretto im gleichen Quartett. Fast 
alle Quartettvereinigungen mit Ausnahme VOll Rose und Capet spielen es zu schnell, 
zu virtuos. Dadurch wird die Delikatesse, die Grazie dieses sich ergänzenden, subtilen 
rhythmischen Gegeneinanders und Zueinanders so gut wie vernichtet. 

Mit der romantisch übertreibenden Interpretation des letzten Jahrhundertviertels 
hat sich auch die bekannte Uberbetonung des Beethovenschen Sforzatos eingeschlichen, 
August Halm nimmt gerade hierzu in seinem Beethoven-Buch ausführlich Stellung. Ohne 
Zweifel ist das Beethovfmsche Sforzato eine Eigenart von ihm, etwas, was in dieser 
Form weder bei Haydn noch gar hei ll'lozart vorkommt, Die Beethovensche Notation 
mag im übrigen ihr Teil zur J'l'lißdeutung beigetragen haben. Wenn man vergleicht, so 
ergibt sich bei Mozart eine viel feiner ausgebildete Unterscheidung in der Anwendung 
des Sforzatos. Mozart unterscheidet etwa bloß in den Quintetten folgende Arten: 
(Notenbeispiel 1.)* 

Beethoven überläßt dem Takt des Ausführenden viel mehr. Die Relativität seines 
Sforzatos im Piano, wo wir heute bloß ein < - Zeichen setzen würden, wird viel zu 
wenig beachtet. Das Sforzato darf höchstens eine Stufe lauter als die Stärkegrade der 
Umgebung sein. Graphisch dargestellt ergäbe das ungefähr folgendes verdeutlichendes 
Ausführungs-Bild : (Notenbeispiel 2.)* 

Die verschiedene Art der Notierung bei Beethoven mache man sich einmal an 
den verschiedenen Sforzatobezeichnungen im cis-moll-Quartett klar. Gleich in der Ein
gangsfuge ist der Sinn des am Ende eines Crescendos stehenden Sforzatos vollkommen 
zu verderben, wenn man es nicht eben relativ versteht. Takt 37 findet sich das erste 
rfz, ebenfalls am Ende eines Crescendos. Das Rinforzando zur Betonung des leichten 
Taktteiles begegnet uns im gleichen Satz Takt 62 und 63; ähnlich wird es in dem 
Ubergangssätzchen NI'. 3 Takt 10 gebraucht. Wie wenig im Durchschnitt auch die 
Wiedergabe durch berühmte Quartette auf solche scheinbare Kleinigkeiten Wert legt -
es gibt gerade hier keine Kleinigkeiten. Solche' Dinge wie das Sforzato bei Beethoven 
bilden ein richtiges Schibboleth für die Wiedergabe. Man spreche nicht von Uber
differenzierung und Haarspalterei! Die mühevolle Kleinarbeit bleibt ja nicht Selbstzweck, 
sondern ordnet sich dem Größeren, der durchgeistigten, klanglichen Realisierung unter. 

Beethoven hat mit seinen Streichquartetten der Technik der Geige in ihrer reinsten 
und verfeinertsten FOrIn ein ungeheures Arbeitsgebiet erschlossen. Es ist auch als solches 
betrachtet, nicht bloß vom musikalischen Wertstandpunkt aus, unvergleichlich. Ja, wenn 
man das sagen darf, ohne mißdeutet zu werden, die Interpretationsarbeit an den Streich
quartetten Beethovens ist deswegen so ungeheuer wichtig, weil der Gegenstand den 
höchsten und wichtigsteq Gipfel in Beethovens Schaffen überhaupt (trotz der Symphonien, 
trotz der Missa solemnis) der für ihn besonders ~ufgeschlossenen Gegenwart vermittelt. 
Für die reinste Form der Kammermusik bleiben die Streichquartette Beethovens die 
Aufgabe kat'exochen, des Schweißes der Edlen wert. 

*) Siehe Notenbeilage 
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. Daß das Objekt in die Bewußtseins-, Erkenntnis-, Erlebnissphäre gelangen muß, 
um Gegenstand des Erkennens, des Erlebens zu werden, ist evident; (der transcendentale 
Vorgang des Vorstellens liegt erkeniünismethodisch auf einer anderen Ebene). Daß des
halb die Beziehung, die so zu dem Objekt geschaffen wird, eine Funktion zahlloser 
Größen ist, oder die Summe von nach Größe und Richtung vielfach nicht bestimmbaren 
Kräfte-Komponenten, daß jene Bezugsetzung deshalb in ihrer Totalität ganz und gar 
irrational ist, bedarf leider immer wieder der Feststellung. N lll' die Elemente, welche 
die Form ausmachen, unterliegen Normen, die deshalb auch diskutabel sind. Diese allein 
schließen auch die einer anders als formalen Interpretation nur zu gefährliche ästhetische 
\\7 ertung aus. 

Schon zu Lebzeiten Beethovens wurde auf dem 'Wr ege der nicht formal-geistigen 
Analyse, dort aus einer auf Gefühlswerte im Kunstwel"ke abgestellten, also subjektiv 
wertenden Interpretation heraus ein Begl"iff "Beethoven" präjudiziert (E. Th. A. HoHlIlalln, 
Schumann), der als Exponent eines geistigen Gesamtwillens - "Romantik" - für diesen 
zweifellos Gültigkeit hatte. Daß formal ohne Not ein Zwang dazu nicht vorhanden ist, 
ist ja dann sehr bald zu beobachten; von wenigen liedhaften Themen abgesehen - die 
natürlich längst kein Kriteriulll für eine romantische Gesinnung bedeuten - ist der 
Au fb a u, allerdings bei ofl"ener F 0 r lll, durchaus bewußt, geschlossen, tektonisch. 

Jene romantische Interpretation, so unzulänglich in formaler Hinsieht sie ist, hatte 
so lange Berechtigung, als sie der geistig-seelischen Haltung ihrer Generation entsprach. 
Ein anderes bedeutet sie aber für eine Generation, die VOll Erfindergeist und -freude 
beseelt mit Akribie die philologisch-archivalische Quellenforschung betrieb, die sich Ge
samtausgaben schuf und die Monumenta von Pyramidenformat anzulegen daranging. 
In die materialistisch-rationalistische Gebundenheit historistischer Observanz suchte sie 
einen Rest des reich quellenden Gefühlsüherschwangs der Vorfahren hinüber zu retten: 
Sie erfand dafür die literarisch-poetische Interpretation (Wagl~er 1) - "Pseudoromantik"; 
eine Interpretation, die mit allen Schwächen subjektiv-ästhetischer Wertung behaftet 
überdies ihre Zuflucht zu aussermusikalischen, spezifisch rationalistisch-sentimentalischen 
Erklärungen nimmt. 

Diese Interpretation hat uns im Laufe der Jahre einen Beethoven beschert, der 
nur mehr eben literarisch-poetisch, d. h. auf dem Umwege über die Reflexion "erlebt" 
wird: Die gesamte Literatur von gestern (VOll Wagner über La Mara, ,Vasielewsky, 
Thomas-San-Galli, Ernest bis zu dem Bekkerschen "Beethoven" von 1911) ist in dieser 
pseudoromantischen Anschauung befangen. Sie hat zur Festlegung von Wertbegriffen 
und Anschauungen geführt die Beethoven manchem Kunstfreund und manchem Künstler 
erstaunlich weit entfremdet haben, sodaß sogar von seiner "unvollkommenen .i'l'lusik" I) 
die Rede ist. 

Wir haben inzwischen die strenge Schule Busserls durchgemacht; die Geschichte 
bildender Kunst, die Literaturgeschichte und die Musikgeschichte sind längst nicht mehr 

1) J'I'Iaurice Ravel in "Die Literarische Welt" Jg. 3 (1927), Nr. 12 Seite 4 (Beethoven in de~· Meinung 
der jungen Musiker. Eine Rundfrage I 
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nur Geschichte der Künstler, der Kunstwerke oder Geschichte der apriori zu setzenden 
"Ideen", sondern sie sind Geisteswissenschaft (schon bei Troeltsch); die Begriffe "Komplex", 
"Gemeinschaft" haben endlich zur Fiktion der "Generation" geführt (Cysarz, Pinder, 
Peters, Lorenz); alles drängt über die Erscheinung und ihre soziologische Bedingtheit 
zur intuitiven Schau (Holzapfel, Utitz). - In dieser Wandlung liegt eingeschlossen, daß 
unsere Stellung auch und gerade zu Beethoven jener geistigen Haltung adäquat sein 
muß. 

Das Beethovenbild, welches sich in Publikationen, Reden und Programmen 1920 
und besonders 1927 dokumentiert I), sieht noch vielfach anders aus, als das Bild aus 
formal-geistiger Analyse, phänomenologischer Erkenntnis und intuitiv wesenhafter Schau. 
Jene andere, pseudoromantische Vorstellung, die für uns eine willkürliche, gewaltsame 
und entstellende ist, muß als die einer älteren Generation angesehen werden; es braucht 
mehr als ,,25 Jahre neue Musik", bis eine neue Vorstellung umfassender Geltung 
sich bildet. 

Gewiß aber stellen sich die schon lange nicht mehr latenten Gegensätze zwischen 
der sozusagen traditionellen und jener gegenwärtig äusserst aktiven Anschauung zu, 
welche auf eine Säuberung 2) von der pseudoromantischen, literarischen Patina der 
Mus ik abzielt, was besonders in den Periodica seinen Niederschlag fand. Nach wie 
vor, immer in Superlativen, gilt Beethoven dort - je nach der kulturpolitischen oder 
weltanschaulichen Einstellung 3) - als Erzieher zum Deutschtum, zur Religiosität, zum 
Staatsbürger und zu mancher anderen ethischen Kafegorie - fast durchweg, ohne daß 
von der Musik die Rede ist. Mit anderen sind, von den Fachzeitschriften abgesehen, 

, die "Sozialistischen Monatshefte" 4) rühmend auszunehmen. - Die Buchproduktien bleibt 
bei weitem hinter dem so überreichen Zeitungs- und Zeitschriftenmaterial zurück; zu 
zitieren sind immer wieder die kleine instruktive Schrift des Schriftleiters dieser Zeit
schrift und Halm. 6) 

Daß diese phänomenologisch-soziologisch bzw. geistig-formal gerichtete Literatur 
ihrem Umfange nach längst nicht der tatsächlichen Lage entspricht, ist unzweifelhaft. 
Umsomehr müssen wir wünschen, recht bald das Beethovenbuch zu erhalten, das uns 
gemäss ist. 

1) Kastner, Emerich: Bibliotheca Beethoveniana. 2. Aufl. m. Erg. u. Forts. von Theodor Rimmel, 

Leipzig 1925. 
Losch, Philipp: Beethoven-Literatur 1914 -1922. Neues Beethoven-Jahrbuch Jg. 1 (1925) S. 202 ff. 

Die Musik Jg. 19 (1927) S. 592 ff. 
2) Schmitz, Arnold: Das romantische Beethovenbild. Berlin und Bonn 1927. 
8) Z. B. Preußische Jahrbücher, Bd. 207 (1927) S. 340 ff.; Der Kunstwart Jg. 40 (1926 -1927) S. 353 ff. ; 

Deutsche Rundschau, Bd. 210 (Jg. 53) (1927) S. 235 ff. usw. S. a. Sandberger, Ad..,lf: Das Erbe Beethovens 
und unsere Zeit; Rede in Bonn am 26.3.1927; abgedr. Neues Beethoven-lahrbuch Jg. 3 (1927) S. 18 ff. 

4) Kurt WeiH in Sozialist. Monatshefte 1927. S. 193/4. 
5) Mersmann, Hans: Beethoven. D. Synthese d. Stile. Berlin o. J. (Kulturgesch. d. Musik in Einzel-

darstellungen). 
Halm, August: Beethovcn. Berlin 1927. 
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M. Iwanow-Boretzky (Moskau) 

EIN MOSKAUER SKIZZENBUCH VON BEETHOVEN 

Die russische Literatur enthält einige Hinweise darauf, daß ein Teil der Hand
schriften Beethovens seiner Zeit nach Rußland gelangt sind. 

Noch im Jahre 1900 hatten einige Moskauer Musiker - der Komponist S. J. Ta ne
j ew und der Erforscher der alten russischen Kirchenmusik S. W. Smolenski - Ge
legenheit, in einer Privatsammlung eines gewissen Wen e w i tin 0 w (eines Enkels mütter
licherseits des in Rußland bekannten Musikliebhabers Graf .M. J. Wjelgorski, 1788 - 1856) 
ein Skizzenbuch zu sehen, das in die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts zu stellen ist. 
Es enthält Skizzen zum Oratorium "Christus am Olberge", Variationen in Es dur u. a. 

Von diesem Buche wußte G. Nottebohm, der es durch eine dritte Person im 
Jahre 1876 von der Mutter Wenewitinows auf drei Wochen erbat. Im Jahre 1900 
tauchte der später nicht verwirklichte Vorschlag auf, das Skizzenbuch durch die Firma 
Bjelajew in Leipzig zu veröffentlichen. I) In den Händen des oben erwähnten Wjelgorski 
waren noch einige Handschriften Beethovens, deren Spur jedoch später auch verloren 
gegangen ist. Eine beträchtliche Anzahl Beethovenscher Handschriften befanden sich 
sodann im Besitze irgend eines Sammlers in Odessa; und schließlich tauchte in der 
allerletzten Zeit in Tageszeitungen die Kunde von einem kürzlich entdeckten Vor
handensein Beethovenscher Handschriften in Leningrad auf. 

Im Jahre 1922 wurde bei der Durchsicht von verschiedenem Material, das aus den 
Sammlungen von Emigranten ins Zentralarchiv gekommen war, ein Skizzenbuch Beet
hovens gefunden. Als das in Professoren-Kreisen des Moskauer Staatlichen Konser
vatoriums bekannt wurde, (dessen Museum dieses Skizzenbuch übergeben worden war), 
war der erste Gedanke der, daß es dasselbe Skizzenbuch wäre, das im Jahre 1900 sich 
im Besitze Wenewitinows befand. Es zeigte sich jedoch, daß das nicht der Fall war. 

Das im Jahre 1922 gefundene Skizzenbuch befand sich in einem Pappfutteral; das 
Heft selbst (29X15,5 cm groß) hat einen harten Pappeinband mit Goldschnitt und trägt 
in der Mitte des Einbandes in goldenen Buchstaben die deutsche Inschrift "B e e t h 0 v e n s 
Handschrift". Das Heft enthält 50 Notenblätter, die anscheinend nicht von der 
Hand Beethovens durchnummeriert sind. Die letzten 22 Seiten weisen größere 
Zwischenräume zwischen den einzelnen Notenlinien auf.2) Nach genauer Durchsicht des 
ganzen Heftes ergab sich, daß die Seiten 1 - 28 Skizzen zum a-moll Quartett, op. 132, 
die übrigen Blätter aber Entwürfe des B-dur Quartetts, op. 130, enthalten. Da die 
erste Seite eine Skizze zu ,,Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit" bringt 

1) Eine Reihe von Nachrichten über das persönliche Bekanntwerden Wjelgorskis mit Beethoven in 
Wien im Jahre 1808 und über die ihm gehörenden Handschriften des Meisters finden sich in dem Aufsatze 
von M. Alexejew "Russische Begegnungen und Verbindungen Beethovens" in dem "R u s si s ch e n B u c h 
übe r Be e t ho v e n ", das zur Jahrhundertfeier seines Todestages von der Staats-Akademie der Kunstwissen
schaften herausgegeben worden ist. 

2) Ein Faksimile aller 50 Seiten des Skizzenbuches erschien 1927 in Nr. 1-2 des Journals des 
Moskauer Staatl. Konservatoriums "Musikalische Bildung" (Russisch und Deutsch). In Deutschland ist das 
Journal bei dem Buchhändler und Antiquar K. W. Hiersemann, Leipzig, Königstr. 29, erhältlich. 

Einen kurzen Bericht über dieses Skizzenbuch gab ich auf dem Musikhistorischen Kongreß in Wien 
im März 1927. 
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und W11' WIssen, daß in jener Zeit Beethoven etwa Mitte April 1825 I) durch eme 
Krankheit an das Bett gefesselt wurde, so geht daraus hervor, daß das Heft Ende April 
oder Anfang Mai 1825 begonnen ist. Die letzten Aufzeichnungen auf den ersten 
28 Seiten können wiederum nicht später als Anfang August gemacht worden sein. Denn 
schon am 11. August zeigt sich Beethoven in einem Briefe an seinen Neffen über das 
Schicksal des Quartettes beunruhigt, daß er Holz 2) zur Abschrift gegeben hatte. Ende 
August drückt Beethoven in Briefen an seinen Neffen und an Holz die Zuversicht aus, 
daß das B-dur Quartett Anfang September fertig sein werde; "eine Hoffnung," so sagt 
Thayer, "in der er sich wie in manchen anderen Fällen, getäuscht sah."'J) In Wirklich
keit war die Partitur des Quartetts nach Thayer zwischen September und November 
fertig. Im November findet sich im Gesprächsbuch schon der Entwurf zu einer Uber
schrift für dieses Quartett, das wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt vollständig fertig 
vorlag. 4) 

V orausgesetzt, daß es sich bei dieser Arbeit von Anfang an Ull1 das B-dur 
Quartett handelt, so kann man behaupten, daß die Aufzeichnungen auf Seite 29 - 50 
unseres Heftes in den August zu stellen sind, wenn nicht etwa die Arheit an beiden 
Quartetten a-moll und B-dur zu gleicher Zeit vor sich ging. 5) In diesem Falle gehören 
alle Aufzeichnungen in die Sommermonate des Jahres 1825. 

In Nottebohms Beethoveniana 11 fehlen die Skizzenheftc, die ein Bindeglied 
zwischen den Untersuchungen des Aufsatzes "Ein Skizzcnheft aus dem Jahre 182-:i-" und 
dem }\Itikel "Sechs Skizzenhefte aus den Jahren 1825 und 1826" gewesen wären. Das 
Heft von 1824 endigt mit Entwürfen zum 1. Teile des a-moll Quartetts, in den Heften 
des Jahres 1825 dagegen finden sich Skizzen zu den letzten Teilen des B-dur Quartetts. 
Im Jahre 1905 gibt De Roda in der "Rivista Musicale ltaliana" in dem Aufsatz "Uu 
quaderno di autogL'afi di Beethoven deI 1825" eine Beschreibung und Analyse des Heftes 
vom Jahre 1825, das sich in seinem Besitze befand. Dieses Heft, das von Wien nach
Spanien gelangte, besteht nach der Beschreibung von de Roda aus 40 Bogen Noten
papier von dem üblichen länglichen Format (32X25 cm). Ein Teil ist mit Bleistift, ein 
anderer mit Tinte geschrieben. Auf der ersten Seite befinden si(',h Skizzen zum Finale' 
des Es-dur Qllartetts, op. 127. Dann erscheinen solche für das Andante und Finale 
des a-moll Quartetts und schließlich für das Molto Adagio. Auf Seite 38 beginnen die 
Entwürfe für den ersten Teil des B-dur Quartetts, darauf die für das Presto, für das 
Andante con moto, die Kavatine und die Schlußfnge. 

Aus der Beschreibung des Heftes von de Roda und seinem Vergle.ich mit dem 
unsrigen geht klar hervor, daß heide Hefte zusammen die Lücke in Bcethovens Ent-

') Thayer, Ludwig yan Beethoyens Leben (Deiters-Riemann), 5. Band, 1903, S. 158 und 192. 
2) "Von Holz höre ich nichts ... welch schrecklicher Zufall, wenn er es verloren hätte, . .. So 

geschwind als möglich - b~rllhige mich -. Schrecklicher Verlust, auf nichts als kleinen Fetzen ist das 
Konzept geschrieben, und nie mehr werde ich imstande sein, das Ganze so zu schreihen". a. a. O. S. 542. 

") Thayer, a. a. O. S.543, 231, 228 
4) Derselbe, a. a. O. S.319, 280 

5) Vergl. die \Vorte P. NI i es' (Die Bedeutung der Skizzen Beethoyens Zlll' Erkenntnis seines Stiles, 
Leipzig, ~r. & H. 1925 S. 133) übel', die oft gleichzeitig yerlallfende Arbeit Beethoyens an mehreren Werken, 
Ebenso dle Bemerkung von G. Not t e b 0 h m (Ein Skizzenbuch von Beethoyen aus dem Jahre 1303, Leipzig. 
Br. & H. 1880, S. 4 - 5). 
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würfen schließen, die noch Not t e b 0 h m festgestellt hat. Es erscheint interessant, die 
Frage zu lösen, in welchem Verhältnis diese beiden Hefte zueinander stehen, von denen 
das eine in den äußersten Westen Europas - nach Spanien - gelangte, und das 
andere im weiten Osten - in Rußland - aufgestöbert wurde, als ob dadurch die 
weltumspannende Bedeutung des Beethovenschen Genius symbolisiert werden sollte. 

;', Aus Erzählungen von Dr. Spicker, der Beethoven im Jahre 1826 besuchte, wissen 
.',; wir, wie der Meister das Skizzenbuch benutzte. I) Man könnte sich vorstellen, daß unser 

i ." Heft - von nicht großem Format nlit ausschließlich Bleistift-Aufzeichnungen - zu 
denen gehört, die Beethoven nicht nur zu Hause, sondern auch auf Spaziergängen be
nutzte. Das Heft de Rodas wiederum, das größeren Formates ist und nicht nur mit 
Bleistift sondern auch mit Tinte geschriebene Skizzen enthält, hätten wir zu denen zu 
stellen, in denen Beethoven zu Hause am Schreibtisch arbeitete. Um den Versuch zu 
machen, wenn auch nur vorläufig das Verhältnis beider Hefte zueinander aufzuklären, 
ist es nötig, die in beiden enthaltenen Entwürfe einander gegenüberzustellen. 

Qua I' te tt a - mo 11 Molto adagio. De Roda führt eine Skizze an, in der Beethoven 
das Thema sucht, das die dritte Durchführung des Chorals begleitet: (Notenbeispiel 1)*. 

Er kommt dann zum Rhythmus dieses Themas (Notenbeispiel 2)*. 
Dasselbe Thema findet sich auch in unserm Heft (Seite 3) fast in der endgültigen 

Fassung: (Notenbeispiel 3)*. 
Für das Andan te finden sich bei de Roda eine ganze Menge Skizzen. In unserm 

Hefte dagegen konnte man wegen seiner manchmal sehr großen Unleserlichkeit nur zwei 
feststellen, die zu diesem Teile des Quartetts gehören (Seite 1 und 2). (Notenbeispiel 4)*. 

All a mal' c i a ist im Heft de Rodas nur an zwei Stellen vertreten, in unserem 
dagegen recht oft. So gelten dem Rezitativ (Pili allegro und dann Presto) 
eine ganze Reihe von Aufzeichnungen. Die interessanteste ist die mit dem Ubergang 
zum Finale, das hier - wenn man meine Lesart des Schlußes der 5. Seite richtig ist -
folgende Form hat: (Notenbeispiel 5)*. 

Bei de Roda finden wir drei Varianten dieser Stelle und jedes enhält 2 Zwischen
takte in 3/4 Takt nach der Fermate des letzten Taktes des Rezitativs, wie das z. B. aus 
der dritten Variante ersichtlich wird: (Notenbeispiel 6)*. 

In der endgültigen Fassung hat diese Stelle bekanntlich die folgende Form: tNoten
beispiel 7)*. 

Das heißt: diese zwei ersten Takte des Allegro nutzen das Motiv des Thema nicht 
aus, sondern stellen n.ur den Rhythmus des Anfanges vom Finale her. Außerdem ist 
hier für die 1. Violine ein Solo-Takt Poco adagio eingeführt, dazu eine Fermate. 

Der Beschreibung der Entwürfe für das Finale widmet de Roda zwölf Seiten2) und 
führt unter anderem eine Stelle von 76 Takten Länge an. Diese Skizze (oft ist die volle 
Harmonie mit angegeben) entsprechen 89 Takten in der endgültigen Gestalt vom 

1) "das er, wie er uns sagte, auf Spaziergängen immer bei sich trug, um, wenn ihm 
irgendein musikalischer Gedanke einfiel, ihn mit Bleistift sogleich darin anzumerken. Es war voll von ein
zelnen Takten von Musik, angedeuteten Figuren usw. Mehrere große Bücher der Art lagen auf dem Pulte 
neben seinem Pianoforte, in die längere Fragmente von Musik eingeschrieben waren". (Thayer, a. a. 0 .S. 371) . 

2) op. cit. a. a. O. S. 96 -108 

*) Siehe Notenbeilage. 



410 M. IWANOW -BORETZKY 

3~ Takte bis zur zweiten Durchführung des Themas. Eine lange; in die endgultige Form 
vollständig übernommene Aufzeichnung haben wir in unserem Hefte nicht .. Dafür ent
hält es aber die Formung zweier Stellen, die bei de Roda noch in gänzlich unentwickeltem 
Stadium zu finden sind. Auf Seite 6 unseres Heftes verzeichnet nämlich Beethoven für 
die 2. Geige f - e (Notenbeispiel 8)* 

Bei de Roda sieht die Stelle noch so aus (Notenbeispiel 9). 
Auf Seite 21 unseres Heftes findet sich sodann folgendf\ mit der endgültigen Form 

identische Partie des Violoncellos (Notenbeispiel 10)*, während bei de "Roda noch 
(Notenbeispiel 11)* steht. / 

Bemerkenswert ist noch die VaI'iante der zweiten Phrase des Hauptthemas. Sie 
ist auf Seite 3 unseres Heftes sechstaktig (Notenbeispiel 12)*. 

Auf Seite 7 ist sie bereits achttaktig, aber bei der Wiederholung trotzdem noch 
sechstaktig (Notenbeispiel 13)*. 

Bei de Roda stehen in diesel' Phrase überall Achttakte, und rhythmisch ist sie 
dieselbe wie in der endgültigen Fassung. Diese Phrase farid noch Not te b 0 h m 
(Beethoveniana II. Seite 549) im Skizzenbuch von 1824 in einer Gestalt, die der end
gültigen nahe steht. 

B - dur - Qua r t e t t. An Skizzen für dieses Quartett enthält das Heft de Rodas 
einige: sie führen nicht bis zur Auslegung des zweiten Themas. De Roda bemerkt dazu: 
"Hier endet die Arbeit am ersten Teil. Ob sie in einem anderen Hefte fortgesetzt wurde, 
das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Not t e b 0 h 11) weist auf kein einziges von 
di~sen Heften hin."!) Die Skizzen unseres Heftes umfassen nun auch das zweite Thema 
des ersten Teiles, so daß sich de Rodas Vermutung zum Teil bestätigt hat. 

Bemerkenswert ist, daß im Hefte de Rodas sich· Aufzeichnungen für eine Bewegung 
in Sextolen finden, die wedel' in unserem Hefte noch in der endgültigen Form vor
kommen (Notenbeispiel J4)*. 

Bei de Roda sind ferner alle Entwürfe in dreiteiligen Takten, während bei uns 
nach vielen Stellen mit 3/4-Takt, Beethoven endlich zum 4/4 übergeht, der auch in der 
entgültigen Form beibehalten worden ist. 

Aus dem Gesagten ergibt sich mit genügender Wahrscheinlichkeit folgendes: 
1. Für einige .der viel' letzten Teile (nach der Einteilung Beethovens2) des a-moll

Quartetts sind bei de Roda mehr Aufzeichnungen vorhanden, für einige andere in dem 
unsngen. 

2. In gewissen Fällen sind die Skizzen bei Roda der endgültigen Form des Quartetts 
näher, in anderen Fällen unsere Entwürfe. 

3. Für den er9ten Teil des B-dur-Quartetts gehen unsere Aufzeichnungen weiter, 
indem sie auch .noch das 2. Thema dieses Teiles berühren. 

Hieraus kann man den wahrscheinlich richtigen Schluß ziehen, daß die Heftebeide 
gl eich z e i t i g benutzt worden sind und keins von beiden dem Stadium der Arbeit 
nach vor der endgültigen Redaktion älter erscheint. Dieser Schluß wird indirekt durch 
die oben angeführten Worte aus dem Briefe Beethovens an seinen Neffen bestätigt: 
",Auf nichts als kleinen Fetzen ~st .das Konzept geschrieben". An Tatsächlichem geben 

') op. cit. S. 602 
2) "Das dritte Quartett (B-dur) erhält auch (wie a-moll) 6 Stücke" (Thayer, op. eit. S. 543.) 
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beide Hefte - weder das unsrige noch das von de Roda etwas Endgültiges. Der 
zweite Schluß ist der, daß wahrscheinlich noch ein Skizzenbuch von Taschenformat 
existiert hat, das die Fortsetzung unseres Heftes darstellen würde und auch die Auf
zeichnungen zur Ausarbeitung der Reprise des ersten Teiles und der übrigen des B-dur
Quartetts enthalten könnte. Man kann wohl nur schwer annehmen, daß Beethoven bei 
der weiteren Arbeit über diesem Quartett eines solchem Heftes entbehrt hat und nur 
das eine benutzte, d. h. dasjt{nige, das uns de Roda beschrieben hat. 

Im Allgemeinen bestätigt die Gegenüberstellung beider Hefte mit der endgültigen 
Redaktion von neuem das schon früher bekannte Arbeitsverfahren Beethovens und zu
gleich den Umstand, daß er von allen aufbauenden Varianten die am meisten vollendete 
stets in die endgültige Fassung nahm. 

Zum Schluß sei es mir gestattet, einige Seiten aus unserem Skizzenbuch vorzulegen, 
deren Verwendung in irgend einem der Beethoven'schen Werke festzustellen, mir nicht 
gelungen ist. 

Seite 36 des Skizzenbuches (Notenbeispiel 15; siehe S.411). Die Unterschrift unter 
der ersten Z'eile ist wohl als "zweiter Teil in ges" zu lesen. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß dieses Stück zum zweiten Thema des ersten Teiles des B dur-Quartetts gehörte, 
als der ganze Teil noch im 3/4-Takt gedacht war. 

Seite 39 des Skizzenbuches (Notenbeispiel 16; siehe S. 411). Darf man vielleicht 
annehmen, daß dieses Stück in C-dur für die 10. Symphonie bestimmt war? Seite 45 
des Skizzenbuches (Notenbeispiel 17; sieh~ S. 413). 

Alfred Rosenzweig (Wien) 

EIN UNBEKANNTES SKIZZENBLATT BEETHOVENS 

Die Spezialliteratur über die Skizzenbücher Beethovens hat im Anschluß an die 
grundlegenden Arbeiten Nottebohms die Kenntnisse des großen, neugesichteten Materiales 
um sehr Wesentliches erweitert. Gewisse Grundvorgänge der kompositorischen Arbeit, 
sowohl äußerliche der Notierungsweise, als auch innere der Wandlungen eines Themas 
vom Aufleuchten der ersten Eingebung an über die Zwischenstufen der rein gedank
lichen Verarbeitung bis zu . jenem Stadium, da seine Einordnung in eine schöpferische 
Kompositionsidee erfolgte, si'nd an vielen Einzelbeispielen klargelegt worden und gaben 
neue chronologische Anhaltspunkte zur Entstehungsgeschichte mancher Werke. 

Insbesondere das vielfach festgestellte, eigenartige Phänomen, daß Beethovens In
spiration Einfälle zeitigte, die nicht sofort zur Verwendung gelangten, sondern erst um 
viele Jahre später aufgegriffen und unter ganz anderen ideellen und technischen Voraus
setzullgen verwertet wurden, stellt die Forschung vor neue, überraschende Zusammen
hänge. Einen weiteren Beitrag hierzu liefert das hier veröffentlichte Autograph, ein 
wahrscheinlich herausgerissenes und daher unbekannt' gebliebenes Blatt aus einem der 
Skizzenbücher Beethovens, das lange Jahrzehnte als kostbarer Familienbesitz von e111er 
Wiener .Musikerfamilie bewahrt wurde und vor einem Jahr in die Hände emes 111-
zwischen ausgewanderten Ingenieurs geriet, der es wohl dem internationalen Auktions
markt zugeführt haben dürfte. 
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Es ist ein Skizzenblatt zum zweiten Streichquartett, dessen Entstehungszeit 
von T ha y e I' in die letzten fünf Jahre vor 1801, dem Erscheinungsjahr der Quartette 
op. 18 angesetzt wird. Aus seiner Analyse geht hervor, daß das im Verlauf des 
Skizzierens aufgeworfene Material nicht zur Gänze für dieses Werk verwendet 
wurde, sondern erst vier bis fünf Jahre später in eine andere Komposition 
Eingang fand: In die in den Jahren 1802 bis 1804 entstandene Kreutzer-Sonate 
op.47. 

In zehn Zeilen kühn hingeworfener Notenschrift gewinnt der kapriziöse Mittelteil 
des Adagio aus dem G-dur-Streichquartett op. 18 Nr.2 Gestalt. Das Manuskript 
beginnt in einzeiliger Notierung mit den zum Allegro überleitenden 4 Takten. Es ent
spricht (bis auf ein später der Sekundgeige zugeteiltes "f" im zweiten Takte) der origi
nalen Stimme der Primgeige. Hieran, schließen sich nun zwei Takte g e bI'o ch e n ß 

Akkordfolgen, die in der Partitur des Streichquartetts nicht vorkommen. Verworfen 
und hartnäckig wieder aufgenommen, werden diese Sechzehntel-Figuren im weiteren 
Verlaufe noch zweimal skizziert: es ist der erwähnte Einschub, der erst später 
in der Kreutzer-Sonate u. zw. im ersten Satz als Uberleitungspartie 
zum Sei t e nt he m a t h e m at i sehe B e d e u tun g ge w i n n t. (V gl. K I' e u tz e r -
Sonate Takt 46 ff.) 

Nach dem ersten Aufh'eten dieses Figurenwerks wird das Quartett-Thema wieder 
aufgegriffen. Der Baß-Schlüssel bedeutet die Verlegung der Melodie in das Cello. Mit 
Einführung des Violinschlüssels erscheint das Thema um eine Terz tiefer deutlich ab
kadenziert. Die folgenden Takte bringen n ach einer kurzen modulatorischen Wendung 
wieder die aus der Kreutzer-Sonate vorweggenommene Figur. Nach abermaliger Kadenz 
beginnt eine Skizzierung der zweiten Pm'iod f\ die natürlich hier noch stark von der 
endgültigen Fassung abweicht. Und zwar scheint dem Meister, wie aus dem jähen Um
springen der :lvIelodie von der oberen in die untere Oktave und umgekehrt, hervorgeht, 
eine durchbrochene Arbeit zwischen zwei Stimmen vorgeschwebt zu haben. 

Auf diesen in der Skizze achttaktigen Zwischensatz, der mit einer Kadenz auf der 
Tonika schließt, folgt eine gleichfalls achttaktige Partie, in der die zweite Allegro-Periode 
unter Berührung der Dominantsept ausgesponnen und wie früher in durchbrochener 
Arbeit zu Ende geführt wird. 

Den Schluß des Autographs bilden die vier Uberleitungstakte zur Reprise des 
ersten Teils, die hier bereits ihre auch im Original beibehaltene Gestalt aufweisen. In 
zweizeiliger Notierung erscheint in der oberen Linie das gen aue Satzbild der Partitur 
mit den sukzessiven Stimmeinsätzen der Sekundgeige und Bratsche, während die wild 
hingeschleuderten Notenzeichen des Basses die für diese Uberleitungstakte so charakte
ristische ostinate Cello-Figur wiedergeben. 



.~ ~ , 

~~" 

GENERATION UND VERGANGENHEIT 

W ISS E NS C HA F T 
Hans Th. David (z. Zt. Frankfurt a. M.) 

GENERATION UND VERGANGENHEIT 

1. 

417 

Aus dem Zusammenwirken der in gleicher Zeit tätigen Menschen, aus Gemeinsam
keit, Gegensatz und innerem Ausgleich erwächst während jeden Stadiums geschicht
licher Entwicklungen eine charakteristische, eine (trotz der Verschiedenheit der auf
bauenden Kräfte) bemerkenswert einheitlich erscheinende Gesamttatsache: die "Zeitlage". 
Allen den jungen "Menschen also, deren bestimmende Jahre in die gleiche begrenzte Phase 
.irgendeines kulturellen Ablaufs fallen, wird zu Auswahl und Verarbeitung im wesentlichen 
derselbe Stoff sich bieten. Indem derart die Heranwachsenden unter zumindest ähnlichen 
Bedingungen ihren Geist, ihre Seele und HaltuIig bilden, gewinnen sie naturgemäß 
untereinander tiefere Verwandschaft. Wenn nun die zunächst nur Aufnehmenden in 
das eigentlich tätige Leben hinübertreten, wirkt naturgemäß die Gleichgerichtetheit ihrer 
Strebungen in ihren Leistungen sich aus. Darüber hinaus werden dann auch diese 
Menschen durch persönliche oder sachliche Beziehungen einander verbunden - ElO steigert 
und ergänzt sich noch das (zunächst aus den Bildungsbedingungen erwachsene) Ver
bundensein der gleichzeitig schaffenden Menschen. Derart finden die nunmehr auf
wachsenden jungen :Menschen wiederum gemeinsame Entwicldungsvoraussetzungen. Und 
die Nachkommenden erleben beim Studium der Leistungen des früheren Zeitabschnitts, 
wie sehr alles Tun sogar tief unterschiedener Charaktere von dem überindividuellen 
Geist einer Stunde, eines Jahres, eines Jahrzehnts beherrscht war. 

Nicht wenige Menschen streben, neue Gebiete zu entdecken, zu erobern; Andere 
bemühen sich, ererhtes oder erworbenes Gut zu verteidigen; zerstörende Entwicldung zu 
hemmen. So verhindert ein tiefster Gegensatz wirkender Kräfte immer wieder völligen 
Ausgleich der Meinungen und Haltungen (wenn auch für den Späteren die Unterschiede 
im Wollen von Zeitgenossen zurücktreten gegenüber der Gleichartigkeit aller Aus
formungen ihres Geistes). 

Stets gibt es frisch Zupackende, stets auch mürrisch Verneinende. So möchte man 
wohl annehmen, der Kampf zwischen ihnen werde nie unterbrochen, ziehe sich in 
gleichmäßiger Stärke durch die Jahrhunderte. Indessen, genauere Untersuchung irgend
einer geschichtlichen Wirklichkeit läßt ~rhnnen, daß die weitertreibenden und die ihnen 
feindlichen Kräfte selten einander gleichgewichtig sind. Bald entsteht in kürzester, un
gehemmter Entwicklung ein wahrhaft bedeutendes und umfassendes Neues, dann wieder 
scheint während vieler Jahre jeder Fortschritt, jede umgestaltend produktive Leistung 
unterdrüclet - der Geist der Zeit, die Zeitlage wird bald mehr von den aktiven Per
sönlichkeiten und :Massen, bald mehr von Befriedigten, von denen, die nur am Ge
gebenen weiterarbeiten, bestimmt. So bleiben regelmäßig durch gewisse Zeitspannen 
hindurch bestimmte Grundhaltungen gültig. Infolgedessen erscheinen uns, tiefer ge
sehen, als gleichaltrig nicht nur die wenigen Menschen, . die etwa gleicllzeitig gebol~en 
wurden, deren Bildung also tatsächlich im gleichen kulturellen Stadium erfolgte, sondern . -
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jene größere Gruppe von (ganz weit gefaßt) derselben Zeit angehörenden Menschen, 
deren Tun von gleichen Voraussetzungen ausgeht und verwandte Ideen zu verwirklichen 
strebt. Indem zwischen ihnen allen eine grundlegende Gemeinsamkeit besteht, sind wir 
wohl berechtigt, sie als Träger einer bestimmten Haltung, als Schaffende eines eigenen 
Zeitgeistes, als von einer besonderen Zeitlage her Bestimmte unter einem zusammen
fassenden Wort zu begreifen: von "Generation" in geistigem Sinne zu sprechen. 

2. 
Die Ansichten eines Mensche"u, Ziel und Verlauf seiner Handlungen werden, 

deutlich oder auch weniger fühlbar, vom Lebensalter bestimmt. Wer mit unverbrauchten 
Kräften ins Leben tritt, der wird die Grenzen der Menschheit zu erweitern wünschen; 
wer lange geduldet und gekämpft hat, der wird sich gern mit dem bisher Geleisteten 
begnügen. Jener Gegensatz des angreifenden Fortschritts und des befriedigten, des resig
ni.erten oder auch zukunfts ängstlichen Beharrens äußert sich zunächst und vielleicht am 
stärksten als der von Jugend und Alter. 

'Venn die jungen Menschen zum bewußten Leben erwachen, fühlen sie in der 
Umwelt Kräfte wirksam, die in ihnen selbst nicht oder noch nicht lebendig sind, Kräfte 
zumeist, gegen die eine des eignen Werts bewußte Jugendlichkeit sich auflehnen muß. 
Die werdenden Individualitäten stellen sich daher unwillkürlich in Gegensatz gegen die 
fertigen, geprägten Charaktere der Älteren Solcher Art ist nicht selten die überhaupt 
erste selbständige Existenzäußerung des neuen Willens; sie darf als Anzeichen einer 
{mIeren Kraft gelten, wie ja in ihr fast stets Grundlage und Antrieb zu allen späteren 
Leistungen enthalten sind. 

Indem die Jugend ihre Lebendigkeit als solche zur Geltung zu bringen versucht, 
~ird sie unwillkürlich das, was die älteren Mitbürger der geistigen Welt schaffen und 
erstreben, insgesamt als alt, als unlebendig abweisen. So mag sie leicht jedes von den 
nunmehr Gereiften begonnene Unternehmen für bekämpfenswert halten, ohne zu über
denken, ob die erstrebten Ziele bereits erreicht wurden oder noch erstrebenswert ge
hlieben waren. Nachträgliche Einsicht, der Zwang der Situationen wird sp~terhin die 
entwicklungsfähigen Ansätze fortzubilden zwingen - zunächst wird doch jene kämpfe
rische, oppositionelle Haltung das jugendliche Wollen wesentlich mitbestimmen. -

Für jede Generation als solche heben sich aus dem Bild der Umwelt zwei große 
Gruppen von Erscheinungen bedeutsam heraus: die Dinge und Aufgaben einerseits, die 
man als wertvoll, deren Erfüllung man als notwendig empfindet, die Dinge und Auf
gaben andererseits, die man als schädlich erkennt und bekämpft. Dieser Gegensatz des 
den Menschen einer Zeit Gemäßen und des ihnen Feindlichen ist ihnen von vornherein 
gegeben: er erwächst nicht etwa aus Uberlegungen und Programmen, sondern alle 
Formulierungen sind nur ein gedankliches Verdeutlichen einer Haltung, eines Reagierens, 
das ganz unabhängig von aller ästhetischen Theorie erfolgte und stets von neuem aus 
der Ganzheit des Wesens wiedererwächst. 

Dem oben umschriebenen Sachverhalt entsprechend wird hierbei von der jungen 
Generation als positiv bewertet - die nachträglichen Verschiebungen dürfen in der 
vorliegenden Betrachtung unbedenklich übergangen werden - einfach alles Entwicklungs
fähige, auf künft~ge Leistungen Vorausweisende oder selbst als Gestaltung eines wahrhaft 
Neuen zu Empfindende. Als negativ erscheint alles bereits Veraltete: die Gebilde, 
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deren Typus vorher bereits reiner und folgerichtiger verwirktlicht worden war, die, in 
. denen Ziele eincr ve~gangenen Epoche unfruchtbar weiterverfolgt werden, diejenigen 
endlich, aus deren Aufbau ein Mißverhältnis von Mitteln, Teilen oder Elementen unter
einander oder zum Ganzen Altersschwäche empfinden läßt. Rp-gelmäßig also sind 
die mit leidenschaftlicher Freude aufgenommenen und weiter getragenen Werke Aus
formungen des Geists der neuen Generation selbst; sie enthalten oder erstreben Werte 
der Gegenwart oder Zukunft, im Bild der geschichtlichen Entwicklung für die Zeit
genossen den Abschluß bezeichnend. Die bekämpften Erscheinungen hingegen sind 
Prägung von Strebungen der vorangegangenen Generation; sie stellen ein letztt's Stadium 
der eigentlichen Vergangenheit dar. 

So sind die Gruppen der Werke, die sich begeisterte Hingabe erzwingen und jener, 
die schroffe Ablehnung erfahren, zu begreifen als Schichten der historischen Entwick
lung - ein erster bedeutsamster Zug 1m geschichtlichen Bild, wie es wohl jeder 
Generation vor Augen steht. 

3. 
Alles dies mag, ausgesprochen oder doch gleichsam in der Luft liegend, bekannt 

sein. Aber es gibt außer den bezeichneten Haltungen der Hingabe und Absage eine 
dritte primäre Einstellung der Generation zu Erscheinungen der Umwelt, eine Einstellung, 
auf die bisher wohl noch nicht hingewiesen worden ist: Gleichgültigkeit. 

Wenn wir Gestaltungen und Leistungen der Vergangenheit bekämpfen, so geschieht 
das selbstverständlich nicht aus Freude am Zerstörungswerk. Sondern, weil wir in 
jenen Kräfte spüren, die uns gefährlich werden können - deren schädliche Auswirkung 
wir erkennen und die doch in uns noch lebendig sind. Letztes Ziel des Kampfes ist 
J,licht die Vernichtung eines fremden Willens, sondern die Reinigung des eigenen lnnern. 
Nicht gegen die Vergangenheit als solche richtet sich unsere Verneinung, sondern gegen 
ihren wertlos gewordenen Niederschlag in uns und in der von uns übernommenen 
Kultur. Wenn nun aber die erstrebte und notwendige Vel~drängung des uns nicht mehr 
Gemäßen durchgeführt ist, entsteht ein eigenartiges Stadium der Ruhe. Die Schlacken 
früherer historischer Prozesse sind getilgt, um Läuterung in diesem Sinn brauchen 
wir uns nicht mehr zu bemühen. Zugleich aber sind die Beziehungen zu den Gebilden, 
in denen die für uns nun nicht mehr gültigen Werte sich verwirklicht hatten, aufgehoben. 
~ndeI1l wir die Macht, die uns verderblich erschien, zerstörten, wurden uns ihre Träger 
~emd; wir sehen nicht mehr eine Gefahr in ihnen, aber zugleich verschloß sich uns 
der in ihnen ausgeformte Gehalt. 

Manches Werk des 19. Jahrhunderts vermag nicht mehr die Anerkennung zu 
finden, die ihm früher, vielleicht noch vor kurzem, zugefallen war. Man weiß, wie viele 
Menschen etwa Aufführungen von Werken Wagners meiden und daß nicht wenige auf 
Darbietungen Brahmscher Musik nicht ungern verzichten. Fragt man nach dem Warum, 
~o wird man selten· eine Antwort bekommen, die auf Kampfstellung schließen läßt. 
I 

Diese ;Kunstgebilde . erscheinen nicht etwa als unerfreulich oder hassenswert, als ver-
~erblich, sondern sie werden als nichtssagend empfunden, als gehaltlos - sie ver
breiten Langeweile. 

Niemand wird im Ernst behaupten wollen, die Schöpfungen etwa von Brahms 
oder Wagner besäßen keinen rechten inneren Wert. Offenbar also liegt hier eine per-
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sönliche Ungerechtigkeit vor, eine Unfähigkeit des Aufnahmevermägens. Solche Grenze 
der Rezeption ist aber vielen etwa gleichaltrigen Menschen gesetzt: indem sie das 
künstlerische Leben einer breiten Gruppe beherrscht, erweist sie sich als Kennzeichen 
eines bestimmten Generationsgefühls. -

Bevor man an Wagner und Brahms verzweifelte, fand man Schumann blaß, 
Mendelssohn öde, IVIeyerbeer unerträglich und wohl gar Schubert nichtssagend. Es gab 
Zeiten, während deren man an Haydn und Mozart uninteressiert vorbeiging (ihre 
Folgen sind, was Haydn angeht, noch hBute zu spüren). Und daß man die "gotische" 
Kunst mit einem Wort, das "barbarisch, wirr" meinte, bezeichnete, für die "barocke" 
diesen Namen, der das Umegelmäßige, Gesetzlose als entscheidend hervorhob, wählte, 
beweist deutlich genug eine vollkommene Verständnislosigkeit, ja ein Fehlen überhaupt 
jeglicher Beziehung zwischen einer Gegenwart und einer früheren Zeit. Der oben er
wähnte Mangel darf also keineswegs als Eigenheit der heutigen Jugend ausgelegt 
werden, sondern offenbar gibt es für jede Generation eine gewisse Vergangenheit, deren 
Schaffen ihr reizlos erscheint. Jenseits der besonderen Entwicklungsschichten, deren Pro
dukte noch affekt erfüllte Stellungnahme veranlassen, beginnt ein Gebiet, dessen Erzeugnisse 
nur mit Gleichgültigkeit aufgenommen werden - ein weiterer bedeutsamer Zug in 
deul Generationen als solchen vorschwebenden Bild der Vergangenheit. 

4. 
Gewisse Werke großer Künstler sind nie ganz in Vergessenheit geraten. Die Kunst 

ferner Zeiten hat vielfach, wie die Wiederentdeckung der Antike in der Renaissance, 
der Gotik um 1800, des Barock oder gar der Werkstatt des ägyptischen Ketzerkönigs 
in der jüngsten Zeit beweist, eine höchst lebendige Auferstehung erfahren. Ein tieferes 
Verhältnis zu Schöpfungen der Vergangenheit ist also fraglos möglich. Etwa die Bam
b-erger Prophetel1l'eliefs und die Naumburger Stifterfiguren, Gemälde eines Grünewald 
oder Holbein, Figuren von Riemenschneider, Bauten des Elias Holl und Balthasar 
Neumann, die Klänge der Kompositionen von Giovanni Gabrieli oder Monteverdi, die 
Gestaltungen von Couperin oder Purcell, Bach und Händel, die in Werken von Haydn, 
IVlozart oder Beethoven ausgeprägten Gehalte berühren uns ganz unmittelbar; nicht 
historisches Interesse zieht uns zu diesen Schöpfungen vergangener Zeit, sondern das 
Erlebnis innerer Bereicherung oder Bestätigung, das uns aus ihnen erwächst. 

Die Unmöglichkeit, Werte aus Schöpfungen einer früheren Zeit zu erfassen, er
I;jtrrckt sich nur auf einen durchaus begrenzten Ausschnitt aus der Vergangenheit. Wie 
laute Schälle, die in einem gewissen Umkreis größerer Entfernung von der Schallquelle 
nicht mehr vernommen werden können, an Punkten noch weiterer Entfernung wiederum 
bemerkbar sind, so werden gehaltvolle Werke, mögen sie auch längere Zeit mit Gleich
gültigkeit betrachtet worden sein, doch wiederum erfaßbar werden können. Jene Leere 
erstreckt sich also keineswegs üb.er das ganze Gebiet der betrachteten Vergangenheit 
bis zu den irgendwie noch als aktuell wirkenden Gestalten, sondern sie verhindert nur 
die Reaktion gegenüber einer begrenzten Schicht von Werken, als eine Lü<;ke im 
l?-istorischen Blickfeld, jenseits deren ein Verstehen durchaus wieder möglich ist. 

Freilich, wir stehen den Werken der älteren Zeit anders gegenüber als denen der 
Gegenwart und denen ,der jüngsten Phasen der künstlerischen oder kulturellen Ent
~icklung. Für, alles, das, was in unserer Zeit geschieht, fühlen wir uns ja, als Zeit-
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genossen, mitverantwortlich. Da wir eine innere Verpflichtung oder gar einen Zwang 
fühlen, unserer Existenz Inhalt, Gestalt, Niveau zu gehen, ist es nicht gleichgültig, 
welche Kunst wir aufnehmen und also: welche Kunst gemacht wird. So zwiligt jede 
Darbietung oder Anschauung eines modernen Werks zu einer Entscheidung. Daher 
denn auch die Schärfe, mit der die Jugend gegen die überlebten Vorgänger, der Alternde 
gegen die so selbstbewußt "Unverständliches" produzierende Moderne vorgeht. Die Werke 
der Vergangenheit, unveränderlich, nicht mehr beinflußbar und nicht mehr auf jhre 
Auswirkung hin zu überdenken, sind solcher eigentlichen Entscheidung entzogen.' Gewiß, 
auch hier kann nur persönlichstes Bemühen die tieferen Werte sich erschließen. Aber 
vor uns gestellt wird in ihnen eine fertige Kultur, aus der wir auswählen mögen, nich t 
eine werdende, von uns und für unsere Zeit zu schaffende. Und so fehlt hier jene Aktivität 
der Stellungnahme: eine prinzipiell andersgeartete Einstellung beherrscht uns bei der 
Aufnahme von Werken älterer Zeit. 

Die Lücke im historischen Verstehen scheidet das Gebiet des Gegenwärtigen, des 
Kampfes von dem des ungehemmten Genusses, von dem der gewissermaßen nur passiven 
Rezeption - sie erst, so scheint es, ermöglicht den Ubergang von der leidenschaftlichen 
Anerkennung und dann Ablehnung zu einer besonnenen Einschätzung und doch warmen 
Aufnahme der künstlerischen, der kulturellen Schöpfungen. 

5. 
Der Begriff der Generation ist einer der beliebtesten und bezeichnendsten unseres 

zeitgenössischen Denkens. Offensichtlich haben wir die Probleme des Generations
wechsels in besonder Schärfe erfahren. Nun erwächst das Erlebnis der Generation als 
solcher zunächst aus dem Fühlen und Erkennen eines Andersseins. Dementsprechend 
wird gegenwärtig von dem historischen Bild, das die Generation sich zeichnet, insbe
sondere nur der Gegensatz zwischen den jungen ~'Ienschen, die sich zum Aufbau neuer 
Werte und unter neuen Ideen zusammenschließen, und den Älteren, deren Tun den 
Nachfolgenden sinnlos oder wertlos erscheint, gesehen. So ergaben sich allein die Auf
gaben der Begründung, Verteidigung und Ausbreitung der neuen Haltung. Nachdem 
auf das Vorhandensein jenes historischen Lochs hingewiesen wurde, zeigt sich uns eine 
zweite Gruppe von primären Aufgaben. Die Grenze der historischen Leere nach der 
Gegenwart zu wird ja durch das Lebensgefühl der bestimmenden oder aufwachsenden 
Generation mit geradezu automatischer Sicherheit stetig festgelegt. 'Venn aber eine 
Zeit mit ihren Produkten in das Gebiet der Gleichgültigkeit zurückgeglitten ist, tritt 
nicht leicht eine Nachprüfung der einmal vollzogenen Ablehnung ein. Wir müssen also 
immer wieder nns vergewissern, ob nicht die eben noch verachteten oder geringge
schätzen Werke für uns bereits wieder verständlich, ob nicht die verkannten 'Verte 
erneut erlebbar geworden sind: wir bedürfen des stetigen Bewußtseins, daß es jene 
partielle Wel'tstumpfheit gibt und daß sie für jede bedeutendere Leistung der Ver'
gangenheit einmal (vielleicht oder sogar wahrscheinlich ganz plötzlich) auf
hören kann. 

Durch Jahrhunderte hindurch sind Werlee, zu denen man doch vielleicht ein Ver
hältnis hätte gewinnen können, unbeachtet gebliebeII. Demgegenüber versucht unsere Zeit, 
durch die Leistungen genialer Historikergenerationen befruchtet, von auffallender 
Steigerung der Ansprüche getrieben, an vielen Punkten altes Kulturgut zu erfassen und 
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so das Leben zu bereichern: sie sollte vor allem daher den dargestellten Zusammenhang, 
aus dem der Wiedergewinn von verlorenen Werten verhältnismäßi.p großer zeitlicher 
Nähe sich ergeben kann, nicht unbeachtet lassen. 

Aus der Feststellung jenes Aussetzens . des Verstehens gegenüber Gestaltungen der 
Vergangenheit ergibt sich noch eine andere Folgerung. Fast alle älteren Werke haben 
eine Zeit des Vergessenseins erfahren müssen. Ihre aufführungsmäßige Uberlieferung 
geht also regelmäßig nicht auf die Zeit der Entstehung zurück, sondern auf die der 
Wiedererweckung; so wird nunmehr prinzipiell deutlich, warum gegenüber aller "stil
echten" Spielgewohnheit starke Skepsis möglich, ja notwendig genannt werden muß. I) 

Leider muß ich mir versagen, die Bedeutung, die das Wissen um jene historische 
Lücke für Aufführnng und Wiederbelebung alter J'vlusik oder für die Erklärung von 
Fehlurteilen einzelner oder ganzer. Generationen gegenüber Werken früherer Zeit ge
winnen könnte, an Einzelheiten zu erläutern. Immerhin scheint mir der Begriff der 
"historischen Lücke" (auf den Namen kommt es zunächst nicht an) so sehr einen in 
mehrfacher Hinsicht fruchtbar zu verwertenden Einsatzpunkt zu bezeichnen, daß ich 
wünsche, es möge der ihm zugrundeliegende Sachverhalt allgemein erkannt und be
rücksichtigt werden. 

MELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Formu
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der Unterzeichneten. 

NEUE SONATEN VON ALEXANDER JEMNITZ 

Einige neue Arbeiten dieses ungarischeIl Komponisten lassen eine stilistische Ent
wicklung und Eigenart der Physiognomie erkennen, die eine Beschäftigung mit ihnen 
na_he legt. Die dritte Sonate für Violine und Klavier op.22 zeigt die sich immer 
stärker herausschälende Individualität dieser Musik gegenüber der noch stark von Regel' 
abhängigen, etwas akademischen zweiten Sonate op. 14. Hier verbinden sich in inter
essanter Weise Stilgegensätze, . die ihrer Art nach nahezu eine Verschmelzung auszu
schließen schienen: ein hoher Grad von Abstraktion, der Schönbergs Einfluß verrät, 
und eine Freude an freier, phantasierender Linienführung, hinter der national-ungarische 
Elemente spürbar werden. 

Diese Art des Improvisierens führt beide Instrumente bis an die äußersten Grenzen 
ihrer technischen :rvröglichkeiten: rhapsodisches Springen im Tonraum, Wechsel von 

I) Man vergleiche meine Untersuchung "Trügerische Aufführungstraditionen" im letzten Heft des 
"Melos" 1926. 
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Flageolett-, natürlichen Tönen und Glissandi in kleinsten Figuren in der Geige, 
extreme Klangbrechungen in der begleitenden Klavierstimme. - Die stark ornamental 
zerlegte Violinstimme wird durch eine akkordische Begleitung gestützt, deren Harmonik 
konsequent atonal ist. Den Stil des Werkes belegen seine vier ersten Takte: (Noten
beispiel 1)*. Die Folge der Sätze gewinnt eine immer stärkere Festigung des Form
bilds. Den verfließenden Konturen des ersten Satzes steht im Mittelsatz eine Bindung 
der improvisaterischen Kräfte gegenüber, die sich im Finale bis zur Geschlossenheit der 
Rondoform steigert. 

Diese formale Stabilität erscheint in der Tanzsonate op.23 für Klavier so weit 
gefestigt, daß die Improvision auf große Strecken zurücktritt. Von der fast impressio
nistischen Gleichförmigkeit des ersten Satzes steigt die Linie in wachsender Intensivierung 
der Tanzelernente bis zum Finale, in dem Kräfte des Volkstanzes durchbrechen, aber 
durch die komplizierte Tonsprache verschleiert werden. Das ganze Werk ist einfacher 
als die Violinsonate, aber nicht so überzeugend. 

Die Stilgegensätze dieser beiden Werke sind in der Duo s 0 na t e für Vi 01 a und 
Ce 11 0 op. 25 vereint. Sie beginnt in einer noch abstrakteren Sprache als die Violin
sonate und endet in einern Finale, in dem eine plastische und unmittelbare Rhythmik 
vorherrscht. Die durch die beiden Melodieinstrumente bedingte Stimmführung treibt 
diesen Satz noch mehr in die Sphäre des rein Gedanklichen. Seine gesteigerte Kon
struktivität zerlegt die improvisierende Linie vorn Ornament aus in kleinste Teilgebilde, 
ohne indes zu einer Architektonik der Gesamtform zu gelangen (Notenbeispiel 2)*. Auch 
das Scherzo wird in die spekulative Atmosphäre des ersten Satzes hineingezogen, 
während das über einern rhythmischen Ostinatomotiv (alla tamburo) aufgebaute Adagio 
in größerem melodischem Atem stärkere expressive, fast pathetische Elemente aufweist 
und so zu dem gestrafften Finale überleitet. Von der national-tänzerischen Haltung 
dieses Satzes gibt das folgende Allegrettothema ein deutliches Bild (Notenbeispiel 3Y. 

Die weit gespannten Ausdrucksgrenzen des Komponisten läßt dieses wesentlichste 
und entwicklungsmäßig interessanteste der hier besprochenen Werke am besten erkennen. 

I 

Eine sich von jeder Konzession an Klangwirkung und Darstellbarkeit ablösende Ton-
sprache intensiviert sich zum Ausdruck einer abseitigen und eigenartigen Individualität, 
ohne daß die Stilwerte dieser Entwicklung irgend eine Verallgemeinerung zuließen. 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter 
und He i n r ich S tr 0 bel 

DEUTSCHE KAMIVIERMUSIK BADEN-BADEN 1928 

1. 
Der Begriff "Kammermusik" ist nicht mehr wörtlich zu nehmen. Die Donau

eschinger Idee hat sich im Laufe der letzten vier Jahre grundsätzlich gewandelt. An 
die Stelle zufällig eingesandter Konzertmusik traten immer mehr solche Stücke, die vom 

*) Siehe Notenbeilage 
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Arbeitsausschuß bestellt wurden, um neue Möglichkeiten zu erproben und die :Musik 
in nächste Beziehung zu gegenwärtigen Lebensformen zu setzen. Die Ubersiedlung nach 
Baden-Baden begünstigte die Erweiterung des Aufgabenkreises: Filmmusik und Kurz
oper spielten in den Programmen dieses und des vorjährigen Festes die Hauptrolle. 

Man ist in diesem Jahre sogar noch weiter gegangen. Man hat die Kammermusik 
ganz ausgeschaltet und dadurch erreicht, daß Werke von der sublimen Ahseitigkeit einer 
Lyrischen Suite Alban Bergs nicht mehr an einer Stelle aufgeführt werden, die immer 
ausgesprochener zu einer Versuchsstätte reiner Gebrauchsmusik werden wollte. So be
schränkte man die diesmal aufgeführte Konzertmusik auf zwei in letzter Zeit wenig ent
wickelte Gebiete, von denen man erwartete, daß aus ihnen eine neue, wesentlich 
zweckhafte l\'lusik hervorgehen würde. Das waren Kantate und Orgelmusik. 

Wenn man von dem Ertrag dieser Konzerte aus auf die lVIöglichkeiten gegen
wärtiger Orgelmusik schließen will, so ist deren Zukunft nicht eben sehr aussichtsreich. 
Freilich wurde der von Hindemith seit zwei Jahren gewiesene (und gelegentlich auch 
durch die Praxis schon bestätigte) Weg einer weltlichen, mit Theater und Film ver
bundenen Orgelmusik nicht weiter beschritten. Denn die diesmal gespielten Werke 
führten entweder die stilistischen Traditionen einer kirchlich-gebundenen aber einer 
konzertmäßig begrenzten Musik weiter. 

Fidelio Finkes Choralfantasie ist in diesem Rahmen nicht diskutierbar. Peppings 
Choralvorspiele nehmen durch die Konsequenz ihrer polyphonen Arbeit und ihre Sach
lichkeit für sich ein, verlieren sich aber später, namentlich in der abschließenden 
Toccata, in Gestaltlosigkeit. H um pe rt s Sonate macht sich von der typischen Orgel
polyphonie völlig frei uud erreicht bei intensiv orgelmäßiger Haltung konzertierende 
Bewegungsfülle und starke formale Geschlossenheit. Auch Ja r nach s Romanzero III 
meidet Polyphonie; das architektonisch ausgezeichnet aufgebaute Stück ist von feiner 
Farbigkeit, aber nicht spezifisch orgelmäßig erfunden. 

Auch in der Kantate wurden keine neuen Wege gesucht sondern in den m.eisten 
Fällen gesicherte Wirkungen befestigt. Singstimme und Instrumentalmusik standen in 
ge.wohnter ergänzender Verbundenheit und dienten bei selbstverständlicher stilistischer 
Verschiedenheit der einzelnen Lösungen im Grunde der Steigerung des Wortausdrucks. 
Von einer Anknüpfung an die neuen Stilwerte, welche in der Oper in den letzten 
Jahren für die Lösung des Wort-Ton-Problems gefunden wurden, war wenig zu spüren. 

Am ehesten liegt noch Hau er sChorkantate "Wandlungen" für Soli, Chor und 
Kammerorchester auf dieser Linie. Hölderlins Figuren, die .Menschenschicksal ins Zeit
lose heben, haben jene Monumentalität, zu der das epische Opernideal unserer Zeit 
hinstrebt. Doch gibt Hauer in diesem Werk die starre, aber individuelle Farbigkeit 
seiner letzten Suite wieder preis und leitet aus einer schließlich spätromantischen 
Melodik unmittelbare, aber wohlfeile Wirkungen ab. Er hatte darum auch den stärksten 
äußeren Erfolg des Festes. 

M ilh a u d macht aus Andre Gides "Verlorenem Sohn" ein solistisches Oratorium 
von beträchtlichem Umfang. Starke Anlehnung· an Dehussy und Satie verdunkelt die 
Eigenart dieses überaus feinen und melodisch fließenden Stückes. Er m a tin ger und 
Hugo Her I' man n vertonen den ernsten und den grotesken .Morgenstern. 'Vährend 
Ermatinger physiognomielos bleibt, kommt der bedeutelld stärkere und gewandtere 
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Herrmann zu aparten Chor- und 
Flöte, Saxophon und Kontrabaß). 
zum Text. 

Instrumentalwirkungen (er begleitet den Chor durch 
Seine FOI'mgebung ist origineller als sein Verhältnis 

2. 
Die Filme waren (mit emer Ausnahme) nach musikalischen Gesichtspunkten aus

gewählt. Die Ausnahme war Mi I hau d s i\Jusik zu einer Ufa-Wochenschau. Die mit 
leichter Hand und feinem Formgefühl skizzierte Partitur wirkt nicht nur musikalisch 
anregend sondern findet auch, in großen Zügen charakterisierend, sichtbare Anknüpfungen 
an das aktuelle Bild. In stärkstem Gegensatz dazu steht Hugo He l' r man n s belanglose 
:Musik zu einer Nähmaschinenstudie, der an rotierenden Rädern und stoßenden Kolben 
beziehungslos vorbeikomponiert. Die mit Geschmack dramatisierende Musik von 
Wolfgang Z eller zu Szenen aus dem Scherenschnittfilm Achmed läßt die handwerkliche 
Routine des Praktikers erkennen. Ernst T 0 c h s amüsante Musik wetteifert mit den Trieles 
seines Kater-Felix-Films an Beweglichkeit, Tempo und Eleganz. Hindemith geht 
in der Verbindung von musikalischer und filmischer Bewegung am weitesten. Er stellt 
(gemeinsam mit Hans R ich te r) seinen "Vormittagsspuk hewegter Gegenstände" ganz 
auf Rhythmik und Dynamik und übersetzt diese Vorgänge, ohne indes überall zu über
zeugen, in eine Musik für mechanisches Klavier. 

So interessan t diese Ergebnisse im einzelnen sind, sie liegen doch (Milhaud aus
genommen) im Bereich ästhetischen Spiels, solange sie nicht die Lösung der dringlichsten 
Frage zeigen: die· Begleitung eines Spielfilms, wie er die Tagesproduktion völlig be
herrscht, nach musikalischen Gesetzen, unter Verzicht auf Illustration. 

Man hätte von den Kurzopern dieses Jahres erwarten können, daß sie die im Vorjahr 
aufgeRteIlten, höchst gegensätzlichen Typen in irgend einer Form weiterentwickelten. 
Doch begnügten sich die heiden grotesken Stücke von Kneip und Gronostay mit einer 
losen Anknüpfung an d~n von Bindemith aufgestellten Typus des musikalischen Sketchs, 
während Reutter von der Idee einer erweiterten Schauspielmusik ausging. 

Kn ei ps "Tuba mirum" macht zu dem lustigen Einfall eines während einer Auf
führung des "Barbiers" in die Rosinenarie plump hineinkontrapunktierenden Tubalsten· 
eine hühnensichere, aber belanglose Musik. Bedeutend höher steht G r 0 nos t a ys "In 
zehn Minuten". Der vergebliche, aus eigensüchtigen Motiven geführte Kampf eines 
Missionars und eines Theateragenten um· ein dem Urwald entwachsenes Negermädchen, 
der bis zur Abfahrt des Europadampfers entschieden werden muß, wird von dem 
Komponisten nicht nur mit scharfem Witz minutiös illustriert, sondern führt immer 
wieder, bei höchst geistreicher Instrumentation, zu einer fast stilisierten Formung. Hier 
sind Beziehungen zu wesentlichen Problemen der gegenwärtigen Oper gefunden. Leider 
fehlen der Musik Konzentration und Tempo, die ihr die ldee des Textes vorsGhreibt. 

Hermann Reu tters Schauspielmusik zU dem "SauI" von Lernet-Holenia setzt mit 
einer überraschend starken Bläserpolyphonie an, verliert sich aber in eine nachzeichnende 
Stimmungsmusik; sie bezieht zwar an einigen Stellen die Singstimme ein, läßt sich aber 
die wesentlichsten Ansätze zu musikalischer Gestaltung entgehen. 

Faßt man die vorher gemachten Einzelbeobachtungen zusammen, so ergibt sich 
ein zwiespältiger Gesamteindruclc.. 'ViI' erwarten von der Deutschen Kammermusik 
Baden-Baden weder Uberschau über die Jahresproduktion noch feststehende künstlerische 
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Werte. Ihre Stärke ist bei der heutigen Situation das Experiment, das wir in jeder 
Form begrüßen, aueh wenn es mißlingt. Leider gelangte man diesmal nicht bis dahin. 
Denn trotz der Anknüpfungspunkte der gestellten Themen fehlte das eigentlich Zukunft
weisende, vielleicht mit Ausnahme der Filmmusiken. 

In losem Zusammenhang mit dem Fest stand auch diesmal die Arbeit rler Jugend
musik in Lichtental, die in einer "Offenen Singstunde" Fritz J öde s zusammengefaßt 
wurde. Sie hatte den doppelten Sinn: die in der Woche geleistete Arbeit zu zeigen 
und den Beweis zu führen, daß selbst ein Publikum von Musikern zu aktivem J\'Iit
machen zu bringen ist. Freilic~l ist Hin dem i t h s neue Kantate ein Einzelfall in der 
Verschmelzung künstlerischer Qualität und innerer Einfachheit. Die praktische Arbeit 
der :Musikantengilden zeigte einen außerordentlichen Fortschritt in technischer und 
musikalischer Beziehung. Das Programm des nächsten Jahres will diese Art von Musik 
in den .Mittelpunkt stellen. 'Veit genug gefaßt, könnte von hier aus ein wesentlicher 
Stoß gegen die konventionelle Erstarrung unseres Musikbetriebs geführt werden. 

Hans Mersmann und Heinrich Strobel 

RUNDFUNK 
Ernst Schoen (Frankfurt a. M.) 

DIE MUSIK IM RUNDFUNK 

Fachleute der Kunst haben sich in Zeitschriften wie dieser hier Plattformen ge
schaffcn. Fachleute verschiedener Ordnung, nicht nur Künstler selhst sondern ebenso sehr 
Historiker wie Philosophen der Künste. Mit diesen Zeitschriften strebt seit der Kunst
kritik der Romantik eine Strömung vom Ursprung der deutschen philosophischen 
Systematik des 19. Jahrhunderts zum "Grenzgebiet des: Lebens", die sich heute vor
wiegend als Tagesfeuilleton, daneben als "halbfachlicher" Journalismus äußert. 

Die Auseinandersetzung der Kunst mit dem "Leben" nimmt vorläufig trotz einzelner 
Rückstöße immer noch zu. .Man kann diese Tatsache nicht anders als politisch deuten. 
Seit der Romantik, seit Kant, seit Goethe, vor allem seit der französischen Revolution 
versteht sich Kunst nicht mehr von selbst. Die Muse ist nicht mehr frei. Ein Schutz
mann führt sie vor, ein Anwalt: der Rezensent; seine Toga geleitet sie: die Einführung, 
das Vorwort. 

Es kann uns nicht einfallen, diese höchst politische Konstellation wirtschaftlich zu 
determinieren. Die Behauptung, der Künstler sei zeitweilig wirtschaftlich isoliert, sei in 
Wirtschaftsnot gewesen oder sei es gar heute, heftet sich an untypische Erscheinungen, 
die einem anderen, gröberen Kausalnexus zugehören. Eher im Gegenteil" die wilde 
Zeit wirtschaftlicher Gesellschaftszersetzung muß sich das Stimulans eines besonders 
starken Luxus schaffen: Kunst als Luxus. Ihr Verhältnis zur Kunst ist um nichts un
ordentlicher als alle ihre sozialen Beziehungen. Vom Instinktgemäßen, wozu starker 
Staats wille es je und je meisterte, ist es ein Denkverhältnis geworden. Keine selbst
verständliche Voraussetzung ist es mehr sondern Behauptung, unter Beweis zu stellen, 
hypothetisch, der Analyse offen, Zweifel wie alles einstige Sosein. 
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In ZeAschriften WIe dieser, vor einem Forum wie dtm Lesern dieser Zeitschrift 
wird nun also die Selbstbehauptung künstlerischer Arbeit diskutiert. Jeder trägt sich 
vor und sich noch im Anderen, dem er Bannerdienst leistet; Jeder spricht Urteil über 
Jeden, Jeder macht seine Ansprüche geltend, Jeder will sich verteidigen und damit Alle, 
Jeder setzt sich gegen Jeden zur Wehr. Als Künstler oder Kunstwoller, von seiten der 
Kunst oder der Gesellschaft. 

Hart sind die Zeiten. Aber keine zeitgemäße Dialektik kann den bleibenden 
Humus des Kunsterlebens durch die Zeiten zerstören, die unersättliche, tief erotisch 
begründete Begierde jedes Menschen nach Kunst. Sie wird nicht berührt von jener 
nicht fortdiskutiert, nicht befriedigt, aber auch nicbt sublimiert noch zum Guten nutzbar 
gemacht. Das kann keine Kunst und keine Aesthetik, das vermöchte nur Staatsraison· 
Auf duulden, auf schlammigen aber gewaltigen Landstraßen wandert diese Begierde, 
wenn sie ihren Hunger stillt: Kitsch, Industrie, Sektierertum, Technik, Kunstgewerbe, 
Parteikunst, Gesangverein, Theaterbund, illustrierte Beilage (zum Bilderausschneiden), 
Buchgemeinschaft, Mandolinenklub, Cafemusikbetl'ieb, Film, Rundfunk 

Rundfunk Die Technik schuf ihll, oder vielmehr, sie ist dm'an, ihn zu schaffen, 
wird ihn vielleicht einmal schaffen. Die harten Zeiten wollten, daß sie ihn im Stadium 
unentwickelter Ungefährheit in die Hände des Vermittlers entlassen mußte. Die harten 
Zeiten haben auch den Kaufmann entrechtet, der sich nicht mehr als zünftiger produk
tiver Staatserhalter, nur noch als entpersönlichter Steuerzahler bewähren kann. Steuer
leistung und Steuerempfang sind im bloßen Finanzstaat nicht mehr als Pole staatlicher 
Ordnung reinlich geschieden. Der so gehetzte Händler kann - trotz "Kunden-service" -
nicht mehr Qualitäten reifen lassen. Wie er dem Leib des Einzelnen in der :Masse fast 
nur noch Büchsenkonserve liefern kann, wie selbst der Landmann die Frucht unreif zum 
Markt bringt, so muß er auch auf den Markt der menschlichen Schönheitsbegierde die 
gigantischen I\'lassen typisierter Ware im Augenblick werfen, wo sie ihm zu Händen 
kommt, es seien nun Restbestände, Trödelgut aus ehemaligem Wertbesitz, wie jeder 
Kitsch es darstellt, oder auch unfertiges Gut, wie Film und Rundfunk. Der Konsument 
selbst kann es ja nicht anders wollen. Erzeuger, Verschleißer, Benutzer, alle Klassen 
der Wirtschaft geistiger Güter unterstehen dem unausweichlichen Zwang sozialer Un
ordnung der Zeit. 

Die Organisatoren des Programms der Erscheinungen, welches der deutsche Rund
funk täglich aussendet, - der Verfasser dieser Zeilen gehört ihren Reihen an - können für 
ihre Leistung zwei naheliegende und außerordentlich diskutable Motivationen in An
spruch nehmen. Der Rundfunk eröffnet jedem Ereignis akustischer Art ein unbegrenztes 
Auditorium, er ist synchronistisch. Der Rundfunk vermittelt Wirkungen allein durch 
das Ohr, unabgelenkt durch Inanspruchnahme des Auges, bei geschlossenem Auge sozu
sagen, eine Wirkungsweise, die nach allgemeiner Auffassung den Mittelpunkt der Pers~n
lichkeit stärker packt und erschüttert als jede andere. Welch ideale Aufgabe, !äßt sich 
sagen, liegt nicht in der gleichzeitigen Ausübung diesel' beiden Wirksamkeiten. Und 
welcher Gegenstand wäre angemessener sie auszuüben als diejenige Kunst, die ihrem 
Wesen nach berufen scheint, durch das Ohr die Seele zu bewegen, als die Musik 

Hiergegen kann eingewendet werden, daß der Rundfmllc bekanntlich keineswegs 
die Realität musikalischer Klänge übermittelt. Das Instrumentarium befindet sich, kurz 
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gesagt, auf einem Standpunkt, der dem des Telephons noch um vieles näher steht als dem 
restloser Trägheitsüberwindung. Dieser Zustand ist demjenigen überlegen, wo es nur 
auf Erreichung begrifllicher Verständlichkeit gesprochener Sätze ankommt. Aber er ist 
noch unabsehbar fern dem erstrebten Ideal realistischer Klangvermittlung. Diese Tat~ 
sache muß hervorgehoben werden gegenüber dem begreiflichen Enthusiasmus mancher 
Techniker, welche allein die immensen Erfolge des bisher zurückgelegten Weges zu er
messen, nicht aber die utopisch differenzierten Ansprüche wahrhafter musikalischer Dar
stellung zu übersehen vermögen. Sie wird wohl von manchen Rundfunkfachleuten im 
Eifer des täglichen Gefechts beiseite geschoben, von anderen aber voll gewürdigt und 
als einschränkende Voraussetzung in ihr Arbeitspl'ogramm einbezogen. Es gibt, wie dem 
Verfasser hekannt, Rundfunkleiter, die im Gegensatz zu den anderen das Surrogathafte, 
das blos Hinweisende, das Reportertum musikalischer Rundfunkdarbietung immer wieder 
ausdrücklich betonen. Sie sind bereit, Max Butting, der das neulich aussprach,zuzu
geben, daß Musik durch Rundfunk dem Original gegenüber nur Reproduktionswert 
besitzt. 

Die Besonderheit der rvlanifestation des musikalischen Kunstwerks sowohl (gegenüber 
dem der bildenden Künste), d. h. die immer wieder einmalige Natur des Zustande
kommens im Spiel, wie auch eine gewisse Unzulänglichkeit des tertium comparationis 
(zwischen raumzeitlich abgetrennter Reproduktion eines Originals in der bildendenKUlIst 
und andererseits gleichzeitiger Reproduktion der Reproduktion in der Rundfunkmusik) 
lassen mir ästhetische Zweifel über dip zureichende Gültigkeit des hier angezogenen 
Vergleichs. Wenn ich ihn trotzdem gelten lasse, so möchte ich aber nicht die daraus ge
zogene Schlußfolgerung unterschreiben, wonach eine besondere für das ,.Rundfunkin
sh·ument" zu schaffende "Rundfunkoriginalmusik" zu erwarten steht. ,Ich glaube nicht, 
daß man "für Rundfunk" schreiben kann wie für ein Instrument unmittelbarer musika
kaliseher Darstellung. Vielmehr scheint mir diese For'derung eine Selbstbescheidl1ng zu 
enthalten, die ihre Ansprüche an denen unseres Telephonbuches mißt, das für die 
Technik des Ferngesprächs eine besondere Sprechweise von uns verlangt. 

Nichts hindert mich vielmehr, dem Optimismus der Rimdfunktechniker Rechnung 
zu tragen, die doch wohl den bisherigen Zustand der Verzerrung musikalischen Klailges 
durch den Rundfunk als vorübergehend, die Uberwindung der Eigenträgheit des Uber
tragungskörpers bis zu realistischer Wiedergabe als erreichbar betrachten. 

Erst wenn lllan also einmal die Möglichkeit dieser originalgetreuen,Wiedergabe musika,. 
lischer Vorgänge durch den Rundfunk als gegeben unterstellt, dann erst h·eten diejenigen 
Fragen ästhetischer und soziologischer Natur auf, die, wie mir scheint, bisher noch nicht 
deutlich oder häufig genug aufgeworfen wurden, trotzdem aber eingehender Betrachtung 
wert sind. 

Es muß nämlich gefragt werden, ob nicht die unantastbare Würde des musikalischen 
Kunstwerkcs sein bloßes In-die-Erscheinung-treten erst erlaubt unter der Voraussetzung eines 
Hörers, rier es entgegen nimnit als heraustretende Einzelerscheiilung innerhalb eines täglichen 
Lebens, das sich sonst strengster musikalischer Enthaltsamkeit befleißigt. Eines Hörers 
unter anderen, in einer durch ihr Zusammenkommen determinierten Gruppe. Ein Zu
sanunenkommen, das ~rst die Verwirklichung des hier aufgeführten ,Musikwerks abschließt. 
Vielleicht scheint diese Frage lächerlich. Dennoch ist sie m. E. inbegriffen in der Auto- , 
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nomie musikalischen Schaffens überhaupt. So unmöglich es ist, daß irgend ein K unst
werk überhaupt unter beliebigen Bedingungen realisiert werden kann, ebenso unmöglich 
scheint es auch, daß es von einer beliebigen Anzahl Menschen unter beliebig ver
schiedenen äußeren Umständen aufgenommen und dadurch in Wirklichkeit umgesetzt 
werden kann. Die Fiktion, daß das geschehen könne, ist genau gleich bedrohlich für 
alle Drei, für den Aufnehmenden, für den Künstler, für das Leben der Kunst selbst. 

In der hier erfolgten Beantwortung unserer Frage scheint mir al:3o der eigentliche 
Grund zu . liegen, aus dem die ·Möglichkeiten musikalischer Verbreitung, die dem Rund
funk gegeben sind, im Hinweis auf Musik, in der "musikalischen Reportage" begründet 
und beschlossen liegen. Wenn dem aber wirklich so ist, wenn die Aufgabe des Rund
funks der Musik gegenüber Reportage bleibt, so fordert diese Aufgabe eine Technik, die 
naturgemäß noch nicht besteht. An den Musikern ist es, sie abzulehnen oder anzuer
kennen, an ihnen, sie gegebenenfalls ins Leben zu setzen. 

Bleibt die Frage musikalischer Volkserziehung durch die Mittel des Rundfunks. 

Die eingangs dieses Artikels angedeuteten Anschauungen über staatsbürgerliche 
Disziplin einer Gesellschaft als Voraussetzung einer natürlichen Beziehung zur Kunst 
innerhalb ihrer selbst sind der Grund für eine gewisse Vorsicht gegenüber den gegen
wärtig allgemein herrschenden Tendenzen einer Erziehung zur Entgegennahme der Kunst 
vonseiten dieser selbst aus wie überhaupt. Die Frage sei gestattet, ob es möglich ist, 
dem tiefwurzelnden unterbewußten Lebensnerv, dessen Kraft das intime sinnliche Ver
hältnis des Einzelnen zu aller Schönheit entspringt, mit dem Medium eines noch so 
weit gespannten Lehrsystems Genüge zu leisten. Verdrängt nicht vielleicht das isolierte 
Einzelwesen, wenn es sich den Manifestationen einer (im Rundfunk noch dazu unsicht
baren, also phantastisch ausgeschmückten) künstlerischen Lehrgemeinschaft zuwendet, 
auf andere Ziele gerichtete, primitivere Bedürfnisse? Ist nicht das Publikum eines Vor
stadtkinos, wenn es sich durch einen Kitschfilm erschüttern läßt, vielleicht der heilig-. 
unheiligen Wallung eines Kunsterlebens näher als in dem anderen Augenblick, wo es 
etwa - aus außerkünstlerischen Gründen - den Lichtbildervorh'ägen oder Museums
führungen eines Volksbildungsvereins beiwohnt? 

Gewiß trägt der Rundfunk für die Zwecke künstlerischer Volks erziehung das hoch
erfreuli:che Moment einer schier unbegrenzten Teilnehmerzahl bei. Aber gerade, wenn 
man deren Steigerung arithmetisch annimmt, müßte die Vermehrung der angedeuteten 
Gefahrenquellen entsprechend geometrisch fortzuschreiten scheinen. Denn gen au wie 
das Kunsterlebnis ist der Vorgang pädagogischen Wirkens ja ein schöpferisch-erotisches 
Kräftespiel persönlichster Gegenwart. Er bedarf auch wie alle Schaffenstätigkeit einer 
unerbittlich zweckbestimmten Oekonomie. Es soll gewiß die Auffassung von der 
Gefährlichkeit unkontrollierbarer Wirkungskraft durch den Rundfunk nicht künstlich 
übersteigert werden. Sicher ist aber, daß diese verkehrstechnische Gestalt, wie bereits 
mehrfach öffentlich ausgeführt, eine Machtausübung fordern wird von so monumentaler, 
allgemeiner Natur, daß die zarten Machtkämpfe der Erziehung ihm wohl nur mit Vor
sicht anvertraut werden dürfen, solange noch die Frage des Kampfes um das bloße Sein 
ihm nicht nahegetreten ist: das Hemd ist uns näher als der Rode! 
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Willem Pijper und Paul F. Sanders (Amsterdam) 

HOLLÄNDISCHE MUSIK VON 1900-1925 

Holland hatte im Anfang dieses Jahrhunderts eine Periode der Sterilität von genau 
:~OO Jahren hinter sich. lan Pieterszoon Sweelinck, der 1622 starb, war unser letzter 
großer Komponist gewesen. Die klassischen (Bach bis Beethoven) und romantischen 
(Schubert bis Wagner) Epochen haben in Holland keine Beteiligung gefunden. Wir sind, 
von alters her, ein Volk von ,Malern und Baumeistern. Die Literatur hat sich ver
hältnismäßig spät zu einer Höhe von internationaler Bedeutung emporgeschwungen, 
und die :Musik kam noch später. 

Das vergangene 19. Jahrhundert war auffallend arm an guten Musikern, noch 
ärmer an Komponisten. Leute wie Ver h u Ist, der Freund von IHendelssohn, Ni c 0 lai, 
Komponist von Kinderliedern, Daniel de Lange, haben kaum noch einige Bedeutung 
für die Musikgeschichte unseres geographisch kleinen Landes. 

Um 1900 aber arbeiten hier drei 'Meister, deren Einfluß auf das, heute im Auf
hlühen begriffene, Musikleben äußerst stimulierend gewirkt hat. Es waren: Alphons 
Diepenbrock (1862-1921); Johan Wagenaar (geb. 1862, z. Zt. Direktor des Kon
servatoriums zu s'Gravenhage, und Bernard Zweers (1854-1924). 

'. Z w e er s war in erster Linie Pädagog und Klassizist. Er hatte zahheiche Schüler 
von denen z. B. Sem D l' e s den sich zu einer führenden Rolle emporgearbeitet hat. 
Wa gen aar ist ein vollendeter Meister der Technik, ein famoser Kolorist und ein 
ausgewachsener Individualist. Die pe n bI'o C k war der erste Komponist von europäischer 
Bedeutung, dessen gesammelte Werke das erste :Monument zeitgemäßer holländischer 
Tonkunst bilden. ' 

Das Komponieren hat sich hier nachher wesentlich geändert. Wir hahen jetzt 
zahlreiche Komponisten, welche z. T. radikaleren Prinzipien huldigen als Strawinsky oder 
Milhaud. Schönberg ist für viele unserer Jüngeren schon veraltet und wir sind jetzt 
im Stande eine hodenständige und dennoch völlig europäische Musik zu schaffen. 

Aber daß wir auf die Höhe unserer Zeit überhaupt stehen können, verdanken 
wir den drei Vorgängern (Diepenbrock in erster Linie) deren Werke vor etwa 25 Jahren 
ein Merkmal bedeuten. 

* 
Die Musik Bernard Zweers ist nicht an erster Stelle originell. Er lehnte sich 

den Klassikern an in seinen Formen, Wagner in seiner Harmonik und Instrumentation 
Es gibt bei Zweers eigentlich zwei Persönlichkeiten in Einem: der musikalische Zweers 
schrieb drei Symphonien und Theatermusik; der musikantische produzierte eine stattliche 
Reihe schon völlig veralteter Lieder und Chöre. Seine auf~ermusikalische Inspiration, die 
poetische Idee in seinim Werken gehörte nicht zu den bedeutendsten und so wurde es 
oft zu kindlich und hausbacken möchte man fast sagen. Sein bedeutendstes opus ist 
zweifellos seine letzte (dritte) Sinfonie "Aan myn Vaderland" (Meinem Vaterlande). 
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Dies war sein großer Wurf, und der ist ihm gelungen. Die dritte Sinfonie ist von 
1890 und sowohl Konzeption wie auch Realisierung war für diese Zeit und dieses Land 
noch etwas Unerhörtes. Das Werk dauert fast eine Stunde, ist glänzend instrumentiert 
für das große Wagner-Orchester (mit Tenortuben und sechs Hörnern), und mischt in 
glücklichster Weise Volkstümliches mit Kunstvollem. 

Später ist er nie mehr über diese Leistung hinausgekommen. Er widmete 
sich der Pädagogik, verlor die Fühlung mit den neueren Strömungen und wußte sich 
nicht recht heimisch mehr in den Regionen der Pluritonalität und Polymetrik. Er 
starb 1924, von vielen geliebt und er hat in seinem Leben ein Beispiel gegeben, das 
seine Schüler (und es waren dieser viele) nicht sofort vergessen sollten. 

D r. J 0 ha n W a gen aar ist eine viel kompliziertere Erscheinung. Wie Zweei's 
hat auch er eine starke Disposition für das witzige, humoristische in seiner Musik. 
Zweers aber war oft witzig ohne weiteres ; Wagenaar persiffliert Vieles und ironisiert 
fast Alles. Er hat zwei parodistische Opern geschrieben: "De Doge van V cnetie" (Der 
Doge von Venedig) und "De Cid" (Der Cid). Die älteste Oper, "Der Doge", er die 1890 
schrieb, ist wohl sein persönlichstes Werk. Wagenaar ironisiert alle Opern-Bräuche 
und rvlißbräuche, die italienischen Fransen, sowohl wie die Leitmotive-Manie. Aber die 
ganze Musik ist von einer Frische und Spannkraft, die heute noch nicht veraltet er
scheint. Weitere komische Werke sind: "De Schipbreuk" (Der Schiffbruch), Kantate für 
gemischten Chor, 3 Solostimmen, Klavier und Schlagzeug; "Dadelpracht" (unübersetz
barer Eigenname); "Ode aan de Vriendschap" (An die Freundschaft) für gemischten 
Chor mit Klavier, ein ganz lustiges Stück, das zu guter Letzt in einem Wiener Walzer 
ausmündet, wobei die Bässe ostinat das Geleitwort "Vriendschap" wiederholen wie ein 
Wien er Prater-Orchesterlein: 

"Vriend-schap-schap" } D Cd' fin' 
I V V .. a ll1 ltum 

Es ist dies ein Witz der seine Wirkung noch nie verfehlt hat .. 
Auch seriöse Kompositionen hat Wagenaar geschaffen: Ouvertüren für Orchester: 

"Cyrano de Bergerac" (Rostand) und "Thc Taming of the Shrew" (Shakespeare) ; eine 
Sinfonietta, ein Trauermarsch, Chöre, Lieder, symphonische Dichtungen und kleinere 

'Arbeiten. Seine Eigenart liegt hauptsächlich in seinem Kolorit. Es lassen sich gewisse 
Einflüsse nachweise~: Berlioz, Rich. Strauß und später auch Mahler. Aber ein Werk 
von Wagenaar hat dennoch immer einen eigenen Ton: Prägnanz und weise Beschränkung 
in der Behandlung des gewählten Stoffes dringen immer vor. Ein Erneuerer wie 
Diepenbrock war ist Wagenaar nicht, auch er ist im gewissen Sinne Tradionalist. In 
anderm Sinne als Zweers jedoch. Seine Kritik gestattete ihm nicht die älternde Romantik 
wieder zu beleben: lieber spottete er ein wenig, wissend, daß man nur verspotten kann, 
was man selbst geliebt hat. 

Alphons Diepenbrock war der am wenigsten musikantische Musiker der drei. 
Diepenbrock war Philolog und ein bedeutender Schriftsteller über musikalische, philo
logische und theologische Gegenstände. Er hat etwa 80 Werke geschrieben, zum 
übergrößten Teil Vokalwerke mit Orchester~ Anfangs erschienen seine Melodik und 
seine l;Iarmonik ziemlich beeinflußt von Rich. Wagner - er hat 1880 -1890 viel für 
die Verhreitung von Wagners Musik in Holland getan; später kamen andere Kontakte dazu. 
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Diepenbrock war emer der ersten, die :Mahler's Bedeutung für die Musik von 
1900 - 1915 recht verstanden hat. 

Er hat sich zu Mahler angezogen gefühlt, er hat persönlichen Verkehr mit ihm 
gepflegt, aber er hat auch Mahler's Begrenzheit erkannt. Diepenbrock hat, besser als 
Mahler, das Ende von Dur und Moll vorempfunden und hat bis· zu seinem Tode 
Interesse für alle ,Neuerungen welche in den Werken der j'dodernen und Modernsten 
an den Tag tTeten, gezeigt. Er hat sich mit Schönberg auseinandergesetzt und 
Debussys "Pell6as und M6lisande" kannte er fast auswendig. Diepenbrocks Geist hat 
ungemein befruchtend auf alle .Musikern unseres Landes gewirkt; mit ihm hat das 
verständnislose pseudoromantische Liedchenkomponieren ein Ende genommen. Ihm war 
die poetische Idee vor allem heilig; er komponierte nur die bedeutendsten Texte und 
Dramen. So z. B. Hymnen für eine Stimme mit Orchester von Hölderlin, Novalis, 
Nietzsche, Alberdinghk-Thym; "Elektra" von Sophokles, "Die Vögel" von Aristophanes 
etc. Lieder komponierte er auf Worte von Verlaine, Baudelaire, Goethe, Heine, Verhagen 
van Lerberghe. 

Diepenbrocks :Musik hat immer etwas von der ekstasischen Hymnik der katholischen 
Kirchenmusik. Es ist wie ein wogendes Meer von Klangfarbe. Ironie, Witzigkeit waren 
ihm fremd. Oft ist es breit ausgesponnen, langsam steigernd, wie Wagner das liebte. 
Später::,wird es prägnanter, exakter - doch immer bleibt er der ruhige Verkünder seiner 
Wahrheiten. Er war weder Pessimist-Optimist noch Stoiker, er bekannte sich zu seinen 
Wahrheiten mit derselben Inbrunst, welche Bruckner zu dessen gigantischen sinfonischen 
Gebilden trieb. Er arbeitete und schliff an seinen Arbeiten wie die weisen Mönche 
des Mittelalters es verstanden. Und sein Lebenswerk - bei seinen Lebzeiten Manus
kript und unbekannt, wie es nun einmal der Brauch war in dem Holland der trocknen 
und selbstgenügsamen Vorkriegsjahre - liegt jetzt vor, in einer schönen Ausstattung 
herausgegeben von dem eigens dafür errichteten Diepenbrock-Fonds; Chöre, Lieder, 
Partituren und Klavierauszüge, und man kann nun erwarten, daß Europa jetzt noch 
erfährt wie groß einen Meister wir in Diepenbrock verloren haben. Nach seinem 
Tode wird ihm die Anerkennung noch kommen, worauf er bei seinem Leben hatte 
und verzichten müssen. W. P. 

H. 

Der Holländer ist, seiner Art nach, Individualist. Es gibt wohl Tonkünstlervereine, 
die von Zeit zu Zeit Musikfeste veranstalten, und ihre Mitgliedei' an'sWort lassen. 
Aber nacl( dem Geist ihrer Werke und ihrer Bestrebungen, kann man den holländischen 
schaffenden Musiker nicht gruppieren. Er lebt im allgemeinen ziemlich zurückgezogen, 
soweit er nicht als nachschaffender Künstler an dem öffentlichen Musikleben teilnimmt. 

Eine andere Eigentümlichkeit, . welche bei der Betrachtung der holländischen 
Musik auffällt, ist wohl diese, daß sie als Gesamtes keinen spezifischen "holländischen" 
Eindruck~ macht. Wir hatten vor kurzem noch keinen, oder - wenn man an die 
Blütezeit der alten Niederländer denkt - keinen nationalen Musikstil mehr. Im 
schroffen Gegensatz mit unserer Architektur, bildender Kunst und. Kunstgewerbe, die 
ihren spezifisch holländischen Stil beibehalten haben. Der Grund wäre wohl dieser, 
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daß unsere bekanntesten, älteren Musikpädagogen im Ausland, und namentlich in 
Deutschland geschult wurden. Wir besitzen dann auch eine große Anzahl seriöser 
Komponisten, Männer vom Fach, die eine gediegene, gut konstruierte Musik schreiben, 
jedoch ohne eigenen persönlichen Charakter. Eine Musik, in welcher man unaufhörlich 
die um so Vieles genialere Beispiele eines Brahms, Wagner, Strauß oder Franck, zu
weilen auch eines Mahler und Debussy wiedererkennt; eine bessere Art Kapellmeister
musik könnte man vielleicht sagen. Die meisten Komponisten dieser Art, deren fach
technischen Wert man nicht zu unterschätzen braucht, aber deren Erscheinung doch nur 
lokaler Bedeutung ist, werde ich hier übergehen können. An sich weist ihre ziemlich 
große Zahl auf die erfreuliche Tatsache, daß die lange Periode musikalischer Impotenz, 
welche in der :Musikgeschichte unseres Landes zwischen Sweelinck und Zweers eine so 
tiefe Kluft geschlagen hat, abgeschlossen ist. 

Erwähnung verdienen J ul i u s R ö n t gen (1855), ein Komponist von ganz großer 
Produktivität, dem kein Gebiet der Musikliteratur fremd ist. Besonders hervorzuheben 
sind seine Bearbeitungen und Neu-Ausgaben alter holländischer Volklieder und -Tänze. 
G. H. G. va n BI' u c k e n F 0 c k (1859), der auch viele Werke schrieb, hat sein größtes 
Verdienst als Klavierkomponist. Anton Averkamp (1861) und G. Oberstadt (1871) 
sind, wie die beiden vorhergena:~mten, Repräsentanten einer älteren Richtung in der 
Musik und arbeiten hauptsächlich nach deutschen Beispielen. Jan Brandts Buys (1868) 
hat sich schon frühzeitig in Wien niedergelassen. Er komponierte viele und flotte 
Musik: Kammermusik, Orchesterwerke, Operu. Kor Ku il e I' (1877) und P. von 
An r 0 0 y (1879) waren beide vielversprechende Talente, die den Schwerpunkt ihrer 
Arbeit jedoch später mehr in ihre Dirigententätigkeit gelegt haben; dieser im Haag beim 
;,Residentie orkest", jener in der Provinzstadt Groningen. 

Ein fruchtbarer Komponist ist C. D 0 P per (1870), ein Mann des derben Humors. 
In seinen späteren Werken sucht er sich von deutscher Tradition zu befreien, zumal 
durch Benutzung vorklassischer Formen und Tonarten. Indessen bewundert man in 
seiner Musik am meisten die hervorragende Instrumentationskunst. Hubert Cuypers 
(1873) schrieb, neben vielen anderen Werken (Oratorien, Opern, sogar eine Operette, 
Messen, Chöre, Lieder) einige Deklamatorien. W; Landre (1874) sucht in seinen 
Werken die Brücke zwischen dem pseudoklassizistischen Stil des vorigen Jahrhunderts 
und den Bestrebungen der späteren Generationen zu schlagen. 

Von größerer Bedeutung sind die drei Komponisten Dir k Sc h ä fe I' (1873), 
Jan Ingenhoven (1876) und Jan van Gilse (1881). 

Schäfer ist ein KlavierspieleI' von internationalem Rang, dessen Bedeutung als 
solcher ich hier nicht näher auseinandersetzen kann, wie gerne ich das möchte. Er 
schrieb viele Klavierwerke (Sonaten, Stücke) von großer Feinheit, elegantem Stil und 
stark pianistischer Wirkung, in denen sich jedoch oft fremde Einflüsse erkennen lassen. 
Als schaffender Künstler erreichte er bisher das Höchste in seinem Klavierquintett und 
Streichquartett (vorn Böhmischen Streichquartett öfters gespielt). Er schrieb auch zwei 
Sonaten für Violine und Klavier, eine Sonate für Cello und Klavier, ein Klavier
konzert, viele Lieder und zwei sehr wirkungsvolle Orchesterstücke (Suite Pastorale, 
Javanische Rhapsodie). 
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Ingenhoven zeigte sich in seiner Kammermusik (Streichquartette, Bläsersextette) 
und Chorwerken (z .. B.: ,,4 Chansons") mehr als in seinen größeren Werken für Orchester 
oder Gesang mit Orcbester,ein Meister, des subtilen. Raffinement. 

Van Gilse komponierte; einige Symphonien, "Eine Lebensmesse" für Orchester,Soli 
und Chor; und viele Lieder mit Orchester. Es ist. zu bedauern, daß er sich, bei seiner 
großen Begabung, von der äußerlichen Expansion größerer ausländischen Beispiele nicht 
hat lossagen können. 

Henri Z agwyn (1878) ist von dieser Generation der modernste. Seine :Musik 
hat etwas grübelndes,· aber daneben' die Anziehungskraft des Bescheidenen. Er schrieb 
,Orchesterwerkeund Kammermusik (u .. a. ein Streichquartett, eine Nocturne für Bläser, 
Harfe und Celesta;, ein Klaviertrio), viele Lieder, Klavierstücke und a capella Chöre. 

Es gibt in Holland eine Reihe von Komponistinnen. Von ihnen haben 
Hendrika van Tusschenbroek (1854) und Cath; van Rennes eine gewisse 

. Bedeutung als Komponisten von Kinderliedern und -Chören. An na La m b l' e c h t s
V 0 s (1876) schrieb hervorragende Kammermusikwerke. Co l' ne I i e v. 0 0 s tel' z e e (1863), 
EI isa b e t h Ku Y per· (1877) gediegene Orchesterwerke. Moderner orientiert sind 
Anna Mesritzv. Velthuysen (1887) und Jeanne Beyerman-Walraven (1878). 

Von den drei eigentlichen Grundlegern unserer neuen holländischen :Musik (Z w e er Sj 

Wagenaar und Diepenbrock) hat der zuletzt Genannte vielleicht ~wohl den 
größten Einfluß auf die Jüngeren, aber hine. eigentlichen Schüler gehabt Die beiden 
anderen dagegen zählten die besten unserer heutigen Komponisten unter ihren Schülern. 

Der bedeutendste Zweers-Schüler j>;t zweifelsohne Sem Dresden (1881), der 
neben seiner schaffenden Arbeit als niJ'f)ktor des Amsterdamer Konservatoriums, als 
Musikschriftsteller (er schrieb 1923 ein bedeutendes Werk' "Das Musikleben in den 
Niederl&nden seit 1880"), Musikkritiker und ~eiter des Madrigalvereins, eine führende 
Stellung in unserem Musikleben einnimm:t. Er schrieb hanptsächlich Kammermusik: 
Sonaten für Violine, Violoncello, Flöte und Harfe; ein Trio für zwei Oboen und 
Englisch Horn, Streichquartett; drei Se~tette für Bläser; mehrere Kla~ierstücke; ein Duo 
für zwei. Klaviere; viele Lieder und a capella Chöre (worunter auch Bearbeitungen 
alter niederländischer Volkslieder); Variationen für Orchester u. a. Auch insh'umentierte 
er Stücke. von Rameau zu einer Suite für Bläser-Sextett. Seine Instrumentalwerke, 
zumal die aus jüngster Z~it (das Streichquartett und die Sonate für Flöte und Harfe) 
sind von klarer Konstruktion; scharf konzentrierte Gebilde im Sinne äußerster Intensitäts
steigerung, . von kühner Harnlonik, starker dynamischen Kraft; reif und zielbewußt. Der 
Komponist hat nicht sehr viel veröffentlicht, aber schafft dennoch leicht und zeigt mit 
jedem \Verke eine allumfassende Beherrschung, ein gediegenes Können. Die Gediegen
heit ist bei ihm jedoch nicht, wie bei so vielen Holländern,. zu einer gewissen Steife 
oder Schwere geworden. . Im Gegenteil, es spricht aus seinen Werken oft ein fast 
gallischer Esprit. Von großer Klangschönheit sind seine im' reinen polyphonischen 
Stil geschriebenen, Vokalwerke, unter denen ich als schönstes das "Wächterlied" e1'
wähnen möchte; 

Der hervorragendste Wagen aar-Schüler ist Will e m Pi j per (1894), dessen Werke 
schon sehr viele sind, und der in kurzer Zeit einen überhaupt großen Entwicklungsgang 
durchmachte. Er ist weitaus der radikalste unserer heutigen Komponisten und hat 
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sich, unabhängig von den weit'-fortgeschrittensten ausländischen Komponisten (Schönberg
Milhaud-Strawinsky) eine vollkommene eigene Tonsprache angeeignet. Seine ersten 
symphonischen Werke zeigten noch die expansiv gerichtete Architektur' des späten 
19. Jahrhunderts. Altmählich hat sich eine zusammenziehende 'Tendenz in seinen 
Werken vollzogen. Die Kompositionen der letzten Jahre, nach 1920 (Sonatinen Nr. 2 
und 3 fLi.r Klavier, Sonate NI'. 2 für Cello und Klavier, Sonate für Flöte und Klavier, 
die zweite, und dritte Symphonie, das zweite Klavierkonzert) zeigen die größte Prägnanz 
im Aüsdruck. Seine poly-melodische und poly-rhythmische Schreibart sind von über
raschender, aber durchaus logischer Findung. Harmonisch schließt er sich den poly
und atonalen Bestrebungen unsrer Zeit an. Man findet bei ihm jedoch keine Experi
mente. Seine Tonsprache ist klar, sei es auch für das traditionell geübte Ohr weniger 
leicht verständlich. Jedes seiner Werke ist ein ganzes, in sich abgerundetes, logisches 
Gebilde. Steht Pijper mit 'seinen Schöpfungen in der ersten Reihe der 'modernen j\'Iusik, 
und kann man ihn, in dem guten Sinne des Wortes, einen Kosmopoliten nennen, seine 
holländische Eigenart findet man in seinen zahlreichen Bearbeitungen für Gesang und 
Klavier alter niederländischer Volksmelodien. Auch in seinenbeiden a capella Chören 
auf altniederländischen Text: "Heer Halewijn" und "Heer Danielken" die zu den besten 
Specimina moderner polyphoner Schreibart gerechnet werden müssen. 

Von seiner Kammermusik seieti hier noch vier Streichquarte tte, zwei Klaviertrios, 
zwei Violinsonaten, ein Bläsersextett, ein Bläsersextett mit Klavier, ein Septett für Bläser, 
Kontrabass' und Klavier erwähnt. 

Von großer Ursprünglichkeit zeugt auch die .Musik, welche er zu den klassischen 
Trauerspielen Sophokles' und Euripides' schrieb: "Antigone", "Die Bacchantinnen" 
und "Der Cyclop". In diesen Werken läßt er den Text auf vorgeschriebener Tonhöhe 
und rhythmisch sehr sorgfältig ausgearbeitet sagen, wobei das \Vort zu möglichst reinem 
Ausdruck gelangt. Bei präzis~r Ausführung spürt' ~l1an ~licht den geringsten Zwang. 

Pijper ist in Amsterdam als Musikschriftsteller und Lehrer in der Komposition 
am Konservatorium tätig. Von Dresden erschienen die ersten Werke in Holland, die 
letzten aber bei Senart in Paris. Pijpers Werke erschienen teilweise bei Chester, teil
weise bei The Oxford University Press, beide in London. 

Neben diesen beiden ist unter den Jüngeren die interessanteste Erscheinung: 
Matthijs Vermelden (1888), der als Musikkritiker einen großen und günstigen Ein
fluß auf die Entwicklung unserer Musik ausgeübt hat. Seit 1921 wohnt er bei Paris 
und widmet sich ganz der Komposition. Er ist Autodidakt und zeigt auch in seinen 
WeI'ken eine tiefe Abneigung gegen Schulweisheit. Seine Werke (Vier Symphonien, 
eine Sonat~ für Cello und Klavier, und für Violine und Klavier, ein Klaviert.rio und 
Lieder) sind kompliziert und stellen an den Interpreten große Anforderungen, sowohl 
technisch, wie musikalisch. Nur eignen Weged folgend, ist dieser Komponist zu wirklich 
neuen und ganz interessanten Resultaten gekommen. 

B. van Dieren (1884) hat in England seine zweite Heimat. Er hat mit seiner 
Kammermusik (,.Sketches" für Klavier, 4 Streichquartette, einer Ouvertüre für Kammer
orchester, Liedern, einer Opera buffa "The Taylor" usw.) einen Platz unter den modernen 
Komponisten unserer Zeit erobert. 
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Ebenso D. Ruyneman (1886), der mit seinen Liedern, Klavierstücken, Sonaten 
(Soloklavier und Sologeige) eine lebendige Fantasie, aber leider nicht immer genügende 
Selbstdisziplin, zeigte. Zu seinen besten Werken zählen ein vierstimmiger a capella Chor 
auf Vokalen "Der Ruf" ("De Roep") und "Hieroglyphen" für 2 Flöten, 2 Mandolinen, 
Guitarre, Klavier, Harfe, Celesta und Cup-bells, ein in seiner Zusammenstellung unge
wöhnliches, aber klanglich sehr gelungenes Kammerorchester. 

H. Franco Mendes (1890) und J. van Domselaer (1890) schrieben haupt
sächlich Klavierwerke. B. van den Sigtenhorst Meyer (1888) und Alex Voor
mol e n (1895) sind in ihren 'Verken ein wenig einseitig französisch orientiert. Letzerer 
ist zweifelsohne der Begabteste. Seine Musik (viele Klavierstücke, Lieder, eine Ouver
türe für Orchester "Baron Hop", eine Symphonietta, Ballettmusik u. a.) ist klangvoll, 
koloristisch interessant und angenehm leichtfüßig. Hendrik Andriessen (1892) zeigt 
in seinen besten Werken (religiöser Art) den Einfluß Diepenbrocks. H. D. van Goudoever 
(1898) schrieb bereits mehrere Orchesterwerke von großer Eleganz, gut geschrieben, 
aber vielleicht etwas a11 zu sehr "a la mode". 

Ich bin mir bewußt hiermit nur ein oberflächliches Bild unsrer heutigen Musik 
gegeben zu haben. Es arbeiten noch einige ganz junge Talente, die womöglich die 
Zukunft unsrer Musik in sich tragen, aber von deren Entwickelung sich noch wenig 
sagen läßt. Man irrt sich wohl nicht, wenn man behauptet, daß der holländischen 
Musik eine neue, große Epoche bevorsteht. Es wird mit Talent und mit Fleiß allent
halben gearbeitet. Hoffen wir, daß die Musik im Allgemeinen, davon die Früchte 
ernten wird. P. F. S. 

UlVISCHAU 
Ern s t La tzk 0 (Leipzig) 

HÄNDELRENAISSANCE UND OPERNREGIE 
Bemerkungen zur Deutschen Uraufführung von Händels "Alcina" III der Ubersetzung von 
Hermann Roth am Neuen Theater in Leipzig 

Immer deutlicher tritt es zutage, daß die Wiederbelebung der Händelschen Oper, 
die eben erst so vielversprechende Anläufe genommen hat, und mehr in eine Sack
gasse gerät. Das zeigt sich zunächst an der verminderten Aufführungszahl; denn wir 
sind heute weit entfernt von den vor etwa drei Jahren bestehenden Verhältnissen, da 
jedes bessere Theater seinen Ehrgeiz daran setzte, eine Händeloper im Spielplan zu 
führen. Das offenbart sich aber auch - und für den Eingeweihten, dem die Sache 
Händels am Herzen liegt, noch viel drohender als in dem ersten äußerlichen Moment -
darin, daß die Interpretation der Händeloper gegeniiber die Unbefangenheit einbüßt und 
sich immer stärker in ein unfruchtbares Experimentieren' verliert. Einen ganz eigen
tümlichen Reiz gewährt dabei die Beobachtung, wie gerade entgegengesetzte 'Vege hier 
Musik und Szene gehen. Je strenger man auf der einen Seite wird, desto willkürlicher 
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auf der anderen. Kein verantwortungsbewußter / und mit der Materie vertrauter Diri
gent würde beispielsweise heute die Eingriffe der Hagenschen Bearbeitungen vertreten 
wollen, aber der Regisseur sieht in der Händeloper ein besonders dankbares Feld für 
seine weder im Werk noch in irgendeiner Tradition begründeten Individualitätsbestre
bungen. Diese Erwägungen mußten sich bei der "Alcina"-Aufführung der Leipziger Oper 
jedem unvoreingenommenen Hörer mit besonderer Schärfe aufdrängen. 

Für dieses Werk hat Antonio Marchi als Stoff die Alcina-Episode aus dem 6. - 8. 
Gesang des "Orlando furioso" genommen und daraus ein für unsere Anschauungen 
ziemlich verworrenes, den Empfindungen des Barock und der Kunst Rändels aber sehr 
entgegenkommendes Libretto geschaffen. Alcina ist ein Gegenstück zur Circe der Odys
see, die Zauberin, die die Männer anlockt und, wenn sie ihrer überdrüssig geworden ist, 
in Tiere, Bäume, Felsen verwandelt. Auch Ruggiero ist ihren Zauberkünsten erlegen und 
Bradamante, seine Braut, eilt als Mann verkleidet zu seiner Rettung herbei und die 
Abenteuer, dies zu einer Befreiung und zur Entzauberung der übrigen Opfer führen, bilden 
die Haupthandlung des Buches. Dazu eine mit leichten Buffoelementen durchsetzte Neben
handlung' zwischen Alcinens Schwester Morgana und ihrem Liebhaber Orontes und eine 
außerhalb der Handlung stehende Episode des Knaben Oberto, der seinen auch von Alcina 
verzauberten Vater sucht. 

In der Musik muß in formaler Beziehung die reichere Verwendung des Chores und 
des Balletts auffallen, ein Abweichen von dem starren Schema der opera seria, in dem 
sich Einflüsse der französischen Oper deutlich wiederspiegeln. Im übrigen beherrscht der 
Wechsel zwischen Rezitativ und Arie - nur einmal durch das Terzett der drei Haupt
personen unterbrochen - den musikalischen Ablauf. Ist demnach - gegenüber der so 
verwickelten Handlung - die musikalische Form noch immer eine denkbar einfache, 
so wird sie aber durch den Inhalt in unerhörter Weise belebt und die Intensität dieser 
Musik spottet aller zeitgebundenen, unwesentlichen, zufälligen Momente und macht aus 
dem Werk einen lebendigen, einheitlichen Organismus. Muß ihr Grundzug - der Haupt
handlung entsprechend - ein leidenschaftlich-pathetischer sein, so bringt die Nebenhand
lung vorübergehend auch eine leichtere Note zum Erklingen. Und hält man die von 
echtem Buffogeist erfüllte G-dur-Arie des Orontes gegen die an Shakespearesche Größe 
gemahnende Hexenszene der Alcina (hier das einzige, von großartiger Wucht erfüllte 
Accompagnato des Werkes), so hat man die beiden Pole, zwischen deren weitgespannten 
Ausdrucksgrenzen diese Musik strömt. 

Diesem Werk hatte nun die Leipziger Aufführung gerecht zu werden. Nichts be
leuchtet die durchaus ungesunde Verschiebung in dem Verhältnis zwischen musikalischer 
und szenischer Interpretation drastibcher als die Tatsache, daß fast nur von dieser die 
Rede war. Und das mit Recbt. Denn in musikalischer Hinsicht konnte man wohl Einzel
leistungen aber nicht im Geringsten - weder positiv noch negativ - eine durchgehende 
interpretatorische Linie wahrnehmen, es sei denn den Mangel an rhythmischer und 
dynamischer Präzision und als Ersatz ein hier ganz unangebrachtes, die strengen Linien 
Händelscher Architektonik verfälschendes Espressivo. 

Umso gebieterischer zwingt die Inszenierung zu einer Stellungnahme. Hier mußte 
man mit Schrecken erkennen, wohin eine Opernregie steuert, die ihre Triebkräfte ein
seitig vom Textbuch statt aus der Partitur empfängt. Walter Brügmann, dessen Reich-, 
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tum an Einfällen, dessen hervorragender Begabung in der Herausarbeitungdramatischer 
Situationen Leipzig eine Fülle von wirklich richtunggebenden Operninszenierungen ver
dankt, sieht seine Aufgabe in der Erzielung einer sich aus dem Zauberspuk des Libret
tos ergebenden Phantastik, ohne sich darüber klar zu sein, daß in der Musik Rändels, 
die jeden Stoff in eine höhere Sphäre allgemeiner Gültigkeit emporhebt (so ist auch 
seine Alcina vielmehr liebendes Weib als Zauberin), nichts von dieser Phantastik zu 
finden ist, ja, daß sie in ihrer strengen FOl'mgehundenheit ihr geradezu entgegenstrebt. 
Ist darin ein Grundfehler der Inszenierung zu erblicken, so ergibt sich der zweite aus 
einp,r völligen Umkehrung des Verhältnisses zwischen den in der :Musik enthaltenen 
Elementen. Dem Stoff, und vor allem dem hohen ,Menschentum Bändels entsprechend, 
ist der Grundcbarakter der Musik ein herber, durchaus ethischer. Dieser ernsten Grund
stimmung gegenüber wirken die leisen Andeutungen einer ganz diskreten Buffonik rein 
accidentiell. Die Leipziger Inszenierung stellt aber dieses Verhältnis ganz und gar auf 
den Kopf, indem sie diese nebensächlichen Andeutungen zur Hauptsache macht und noch 
obendrein zur Karikatur verzerrt. 

Diese beiden Grundfehler wirken sich nun in der gefährlichsten Weise aus. Dabei 
muß anerkannt werden, daß die dekorative Frage teilweise sehr glücklich gelöst ist, 
Denn hier begnügt sich der Inszenator mit Andeutungen und der fast völlige Verzicht 
auf Naturalismus in Kulisse und Requisit, die Beschränkung auf die Urstoffe der Bühne: 
Raum, Farbe, Licht und Treppe könnte wirklich als eine aus der :Musik heraus gefundene 
Lösung wirken. Wenn nicht die Personen, die sich in dieser Dekoration bewegen, diesen 
Eindruck ins gerade Gegenteil verkehrten. Hier ist auf Einheitlichkeit, auch nur 
auf die entfernteste Andeutung einer stilistischen Linie absichtlich Verzicht geleistet und 
die Phantastik des Textbuches durch bewußte Anhäufung von Gegensätzen und Sinn
losigkeiten' angestrebt. Die einzige Figur, die von diesen Experimenten verschont geblieben 
ist, ist die Titelheidin. Sie erscheint zeitlos in ihrer Tracht wie in ihrer Mimik und 
Gestik Umso zeitgebundener alle Ubrigen. Ruggiero teils im Russenkittel, teils im 
Fliegeranzug, Bradamante und ihr Begleiter ,Melisso als Stahlhelmleute und das heitere 
Paar als mondänes Girl in Plisserock und seidener Hemdblouse und als Gardeleutnant 
in weißer Galauniform mit deutlichen Wilhelm II.-Reminiscencen. Am unbegreiflichsten 
aber die Gestaltung des Knaben Oberto. Denn hier hätte das "Außerhalb der Hand
lung Stehen" zu allererst eine völlige Neutralität erfordert. Statt dessen muß dieser 
Qberto seine beiden von Kindesliebe und Hoffnungsfreude erfüllten Arien in Knicker
bockers und Seidenweste singen. Und dieser Uneinheitlichkeit des Kostüms muß die 
völlige Stillosigkeit der Gebärde entsprechen und man 'erlebt es, daß die Vor- und 
Nachspiele Händelscher Arien ebensogut mit stilisierten, rhythmischen, ganz der Musik 
angepaßten Schritten und Armbewegungen ausgefüllt werden wie mit dem Zwirbeln 
eines "Es ist erreicht"-Schnurrbartes. 

Endlich ist die Inszenierung noch mit einem dritten Elementarfehler belastet, indem 
sie den Chor gänzlich von der Bühne verbannt und in den Orchesterraum verlegt. Das 
ist bei der für Händel ungewöhlich großen Rolle, die der Chor gerade in dieser Oper 
spielt, einmal ein Stilfehler in musikhistorischer Beziehung. Denn eine stilbewußte 
Inszenierung müßte dieses Moment unterstreichen statt es zu unterdrücken. Aber noch 
schlimmer wird der Widerspruch am Schluß der Oper, wenn diesßr Chor die ent-
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zauberten Opfer der Alcina darstellt, die ihre Freude über die Wiederkehr zu mensch
lichem Leben Ausdruck geben. Hier tritt also der Chor aus seiner passiven Rolle als 
"kedehtes apraktos" heraus und. gewinnt als Handlungsfaktor Bedeutung. Doppelt falsch 
also, ihn zu einer bloßen Konzerttätigkeit zu verdammen und . seine dramatische Tätig
keit dem Ballett zu übertragen, das durch Gesten und Sprechbeweglmgen der Lippen 
den Gesang illustriert. Ivlan sieht, wohin man bei dieser Inszenierung gelangt: was 
Drama sein sollte, wird Konzert und Marionettentheater und wenn schließlich während 
der letzten Szene, die den Höhepunkt in musikalischer wie dramatischer, akustischer wie 
optischer Hinsicht bildet, der Vorhang fällt und das Geschehen sich nur noch auf Or
chester und unsichtbaren Chor beschränkt, dann endet dieses als ganze Oper gedachte 
Werk als reines Oratorium. 

Für Jeden, der Augen zum Sehen und Ohren zum Hören hatte', war das Experiment 
qualvoll, aber trotzdem lehrreich. Denn es zeigt nnsere Opernregie an einem ent
scheidenden ~T endepunkt. Die Frage "Modern oder Barock ?", "Zeidos oder Zeit
gebunden?" übp,r die jetzt soviel diskutiert wird, ist aber dabei nicht die Hauptsache. 
Sie tritt zurüclc hinter der viel wichtigeren: "Form oder Formlosigkeit?··, "Stil oder 
Chaos ?" Kann eine Oper, deren 'Musik in architektonische Formen gebannt ist und 
höchste Stilkraft atmet. in einer Inszenierung gegeben werden, die den Stil und die Form 
verleugnet oder - richtiger gesagt - verspottet? Die Stilelemente der verschiedensten 
Jahrhunderte, Epochen und Kunstformen durcheinanderwürfelt ? Sicher ist die Barock
inszenierung nicht die einzige :Möglichkeit für die Händeloper, vielleicht kann sogar der 
Bauhausstil dafür verwertet werden. Aber alle die zahllosen Möglichkeiten, die noch der 
Verwirklichung durch einen schöpferischen Inszenator harren, müssen von dem einen 
Grundsatz ausgehen: die Händeloper will nichts sein als Musik, sie weiß nichts vom 
Zusammenwirken aller Künste nnd sowie das Textbuch für Händel nichts anderes war 
als eine Veranlassung, Musik zu machen, so muß die Inszenierung der Händeloper alles 
tun, dieser Musik auf der Bühne zu möglichst großer Wirkung zu verhelfen. 

Besonders wichtig wird das Problem deshalb, weil das Opernschaffen der Gegen
wart so viele der Oper des 18. Jahrhunderts wesensverwandte Züge aufweist. Auch 
hier die Loslösung vom Musikdrama und das Streben nach höchster Sublimierung der 
Musik. So könnte eine richtigveFstandene Händelrenaissance zur Gesundung der Opern
regie unendli.:h viel beitragen und uns vielleicht eine Wiedergeburt der Oper aus dem 
Geist der Musik bringen. 

Hans Kuznitzky (Berlin) 

DER ZWEITE TXNZERKONGRESS IN ESSEN 
Tatsachen und Ausblicke 

Bei dem vorjährigen ersten Tänzerkongreß in Magdeburg zählte man 250 Teil
nehmer; in Essen strömten über tausend zusammen. Was hat das zu bedeuten? Ist in
zwischen der Zwiespalt zwischen Ballett und neuem Tanz verkittet? Sind die Gegen
sätze zwischen dem Deutschen Chorsängerverband und Tänzerbund und der Deutschen 
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Tanzgemeinschaft beseitigt? Ist die Frage der pädagogischen Vorbereitung des Nach~ 
wuchses, besonders hinsichtlich der einander widersprechenden Anforderungen von 
Theatertanz und Podiumtanz geklärt? Ist das Problem der Tanzschrift gelöst? - Nichts 
von alledem. Aber eine soziologisch unendlich weitschichtige Bewegung will sich er~ 

füllen: der Durchbruch des tänzerischen Menschen aus beruflich-fachlicher Einengung, 
deren Eigengesetze zu formen -er bislang getrachtet hat, zur Teilnahme am Continuum 
menschlichen Seins als gleichgerichteter und ebenbürtiger Kraft- und Bewegungszug. Da 
kann es denn nicht fehlen, daß schwere Kämpfe örtlich und zeitlich begrenzter Art sich 
übergroß in das Blickfeld schieben und nicht eben dazu helfen, die Situation als Ganzes 
sich zu verdeutlichen. Diese Kämpfe lösen aber Kraftäußerungen aus, sie lassen Energien 
freiwerden und sie wirken so mit zu der Tat, die einzig dem Tanze frommen kann: 

,aus sich selbst zn sich selbst zu gelangen und dergestalt geläutert mit den verwandten 
Künsten zusammenzuwirken. In diesen;t Sinne müssen die Kämpfe, die der Tanz von 
heute in seinen eigenen Reihen zum Austrag zu bringen sich bemüht, gewertet werden, 
in diesem Sinne ist es auch zu verstehen, daß sie sich in der konzentrierten Atmosphäre 
des Essener Kongresses wie in einem Brennspiegel sammelten. Nach dem vorjährigen Magde
burger Kongreß unterblieb an dieser Stelle 1) mit Vorsatz das Eingehen auf den auch 
damals schon erkennbaren Zwiespalt; schon in der heutigen Situation ist der Tanz so 
stark, daß er dieser Schonung entraten kann. 

Gleich der erste Verhandlungstag war dem Theatertanz gewidmet. Nachdem der 
Verhandlungsleiter Kurt Jooß in knappen Umrissen die Grundzüge der gegenwärtigen 
Arbeitspraxis aufgerissen hatte und bei dieser Gelegenheit sein Bekenntnis zum Wunsch
bild künftiger tänzerischer Betätigung, zum Tanztheater als dem Theatertanz überge
ordneter Begriff abgelegt hatte, ergriff Mary Wigman das Wort. Sie legte die Sonde 
an die schmerzlichste Wunde: "Der moderne Tanz und das Theater." Unerbitdich klar 
formulierte sie das Problem: das Ballett genügt dem Theater nicht mehr, der moderne 
Tanz fügt sich ihm nicht ein, die Zusammenfassung beider Prinzipien erweist sich als 
Wurzel von Unklarheiten. So steht den auch die Arbeit des jungen Tänzers am Theater 
"im Zeichen skeptischer Resignation". Das pädagogische Heilmittel für die gründlich 
verfahrene Situation besteht darin, die Ausbildung des Theatertänzers mehr den realen 
Gegebenheiten der Bühne und ihres Wirkungsraumes anzupassen. In dieser Hinsicht 
kann der Tanz also nur an gewandte Kunst sein, muß demnach die Beziehung zu den 
ande~en an der Bühne wirkenden Künsten anzubahnen suchen 'und sich bemühen, auf 
dem Wege : über die für die Bühne allgemein wesentliche Gebärdensprache den ganzen 
Menschen zu erfassen. 2) Weil nun dem Theater gegenwärtig die Fähigkeit abzuerkennen 
ist, in diesem Sinne Arbeits- und Erziehungsstätte sein zu können (wir neigen zu der 
Meinung, daß sein Arbeitsplan viel zu zweckhaft gerichtet sogar notwendigerweise sein 
muß, als daß sich darin wesentliches ändern sollte), muß diese Einwirkung den großen 
Tanzschulen vorbehalten bleiben, für die aber die Möglichkeit dazu seit allzu kurzer 
Zeit gegeben ist, um schon einen in die Breite gehenden Erfolg zu erwarten. Unter 
diesen Gesichtspunkten wurden zweI grundlegende 'Forderungen aufgestellt: Bildung und 

1) Jahrgang VI, Heft 8/9. 
2) Wir denken an die aus diesem Geiste geborenen Bewegungsinszenierungen des mutigen Hanns 

Niedecken-Gebhnrd, deren erste Ansätze fast durchweg gründlich mißverstanden worden sind. 
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Förderung der Gruppen am Theater und Erziehung des Regisseurs. Der Tanzregisseur 
muß mehrere Jahre als Tänzer tätig gewesen sein, bevor er zum Führer aufrückt und 
darf vor allem nicht unreife Tänzer verpfli~hten, was infolge der behördlich nicht ge
regelten Ausbildungszeit ausschließlich in seiner Hand liegt. - Als letzte Zielsetzung 
wird ein rhythmisch beschwingtes und beschwingendes Theater begriffen, das nur vom 
modernen Tanz erfüllt werden kann, dem sein eigenes Wesen wieder Lebenssymbol ist. 
Damit erfüllt die tänzerische Geste das Theater bis in seine letzten 'Vesensäußerungen. 
In ihren Schlußworten, aus denen die Flanul1e des Bekenntnisses elementar heraus
schlug, weihte die große Frau in dämonischer Besessenheit die heutige Tanzgeneration 
als Tri,iger und Opfer der in die Zukunft weisenden Idee. I-Tier offenbarte sich ein 
Führertum, das die Jugend zu höchster Ekstase aufriß, zu einer Ekstase, der im Grunde 
genommen der ganze übrige Kongreßablauf nicht mehl' entsprechen konnte, woraus ihm 
allerdings kein Vorwurf zu machen ist. 

Eine undankbare Aufgabe war es denn auch, im unmittelbaren Anschluß an das 
eben Erlebte "Das Prinzip des klassischen Bühnentanzes" zu erörtern. Professor Andrei 
Levil1son (Paris) unterzog sich ihr mit umfassender Sachkenntnis und feinem Gesdul1ack, 
allerdings in einer philosophisch-wissenschaftlich belasteten Art, die nicht eben geeignet 
war, die ohnehin mäßige Teilnahme der jungen Tänzer am Gegenstand zu steigern. 
Wie beziehungslos diese Kunst doch in unserer Zeit steht, bewiesen Darbietungen der 
Pariser Tänzerin Lucienne Lamballe, die gepflegteste Ballerinatradition aufwiescn und 
dennoch eine geradezu hoffnungslose Lcere enthüllten. 

Der zweite Verhandlungstag war der Choreologic und Tanzschrift gewidmet. Fritz 
Boehme stellte in seinem einführenden Vortrage sehr gl ücklich zwei Gesichtspunkte ein
ander gegenüber. Einerseits könnte die durch Niederschrift bedingte Bewußtmaehung 
der Vorgänge den schöpferischen Dämon töten, anderseits ermöglichte die Schrift aber 
geforderte Ausdruckwcrdul1g aus der Sphäre privater Emanation heraus zur Allgemein
verbindlichkeit. Die beiden Schriften, um die es nach wie vor geht, sind diejenigen 
von Rudolf von Laban und Jo Vischer-Klamt. Der Weg des Vergleichens zwischen 
ihnen wäre völlig ungangbar, denn sie gehen von verschieuenen V Ol'aussetzungen aus 
und verfolgen auch nicht durchaus die gleichen Absichten. Laban hat seiile Typen
schrift noch vereinfacht. Er zerlegt dic Bewegungsfolgen in Grundbewegungen, für die 
eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Zeichen bestimmt ist (unten, oben, vorwärts, 
rückwärts, links, rechts, Mitte); aus ihnen ergeben sich schon dem graphischen Bild 
nach die übrigen Zeichen. I) Die Schrift ist, in ihrer vereinfachten Form womöglich 
noch gegenständlicher und systematischer als bisher; sie gibt auf das Was tänzerischer 
Bewegungen nahezu erschöpfende Auskunft. Ihre praktische Anwendbarkeit muß einst
weilen skeptisch beurteilt werden: der ChOl'eologe und Choreograph selbst be'sitzt in 
ihr zweifellos ein Insh'ument, dessen exakte Funktion für Forschungen und wissen
schaftliche Untersuchungen er zu schätzen haben wird; der Tänzer, dem der Körper 
selbst und seine Bildung im Vordergrund des ihn Bewegenden steht, wird, selbst bei 

1) V gl. Schrifttanz, :Methodik, Orthographie, Erläuterungen. Wien, Leipzig. Universal-Edition. - Hier 
ist in gedrängter Kürze die gesamte Laban'scln 'Fanzschrift geboten. '(Er nennt das bezeichnenderweise 
nicht "Tanzschrift", sondern "Schrifttanz"; die Folg0n dieser unmöglichen' Umwertung haben sich scho'n ge
zeigt und werden sich noch mehr zeigen.) 
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Voraussetzung des guten Willens; kaum jemals die Zeit aufbringen, die zur fehlerlosen 
Erlernung und Anwendung selbst dieser vereinfachten Schrift vonnöten ist; er wird ja 
nicht einmal während seines Lehrganges mit seiner rein tänzerischen Ausbildung fertig. 
Wozu auch, da man ja Sängern und Orchestermusikern das Beherrschen der Partitur 
gleichfalls nicht zumutet und ihnen den Auszug in die Hand gibt. Diesen Auszug, der 
dann eben auf Wiedergabe jeder allerkleinsten Bewegung bewußt Verzicht leisten 
müßte, gilt es, den jungen Tänzern zu bieten. Zur genauen Kenntnis der Tanzpartitur 
'genügt der Tanzregisseur (und allenfalls sein Assistent); er hat von Fall zu Fall für die 
korrekte Wiedergabe zu sorgen. Der moderne Tanz zeichnet sich durch höchst kom
plizierte Bewegungsfolgen aus: bewahren wir den Nachwuchs vor gedanklichem Ballast, 
den ihre geistige Ubersetzung in die Schrift notwendigerweise mit sich bringt. -
Vischer-Klamts Schrift bezieht sich mehr auf das Wie und Warum der Vorgänge. .Mit 
Hilfe einer allerdings nicht unanfechtbaren Reduktion allel' Bewegungen auf drei psycho
logische Normaltypen, den Materiellen, den Intelektuellen und den Spirituellen schreibt 
sie jede Bewegung schlechthin nieder, also nicht nur die tänzerische Bewegung: für die 
psychologische Forschung, z. B. die Erklärung und rationelle Ausnützung der rhyth
mischen Gesetze von Arbeitsvorgängen und auch für pädagogische Forschungen kann sie 
sehr wesentlich sein, vorausgesetzt, daß es gelingt, sich innerhalb der Psychologie über 
die grundlegenden Bewegungsnormaltypen zu einigen. 

Am dritten Verhandlungstag wurden Fragen der Tanzpädagogik erörtert. Hier 
zeigte es sich denn endgültig, daß nahem alles was an fruchtbaren Gedanken und aus
gearbeiteten Plänen beigebracht werden konnte, unmittelbar oder mittelbar dem Kreise 
um Mary Wigman entstammte. Will Götze, ihr musikalischer Berater, sprach übel' die 
Beziehung zwischen :Mllsikpädagogik und tänzerischer Erziehung. Er tat das, indem 
er die Grundsätze darlegte, nach denen in der Dresdner Wigmanschule vorgegangen 
wird. Man will hier bewußt die Musik als gleichgeordnete Teilhaberin. Der pädago
gische 'Veg unterscheidet Untersuchen als Vorstufe und Einleben als Zielsetzung. Das 
Untersuchen setzt sich aus einem theoretisch-praktischen Uberblick über die Gestaltung 
der :Musik und aus einer Einführung in die Grundlagen der Harmonik zusammen. Das 
Einleben erfolgt durch Versuche musikalischer Kompositionen und durch Klavierunter
richt, der die tänzerischen Formen besonders berücksichtigt. Dieser außerordentlich 
klar gegliederte und zweckentsprechende Lehrplan setzt erst ein, wenn die tänzerische 
Ausbildung bereits begonnen hat, damit der Tänzer anfangs bei sich selbst bleiben 
kann und seine Aufnahmefähigkeit nicht gleich von vornherein geteilt wird. Wie 
gründlich ernst die Dinge aber dann später angefaßt werden, geht aus der Tatsache 
hervor, daß 20 - 30 Vorlesungen der Musik gewidmet sind, die auch unter den Prüfungs
aufgaben ihre ebenbürtige Stelle hat. Dennoch wird ihre Pflege im gegebenen Rahmen 
lediglich als persönliche Auseinandersetzung des Tänzers mit dem verwandten Erlebnis
gebiet aufgefaßt. Sonst war die Leiterin der Berliner Wigmanschule, Margarethe Wall
mann, die einzige Rednerin, die wirklich zum Thema sprach. I) Gegenüber den gutge
meinten, aber am Wesentlichen vorbeisehenden Versuchen, zwischen Ballettschulung und 

1) Es muß betont werden, daß teilweise auch sonst gute Gedanken ausgesprochen wurden, die jedoch 
allzu beziehungslos in der Luft schwebten, z. B. durch Berthe Trümpy, schließlich auch durch Max Terpis 
der leider allzu willfährig sich dem Theaterbetrieb in letzter Zeit einfügt. 
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neuzeitlicher Tanzausbildung einen Ausgleich zu finden, betonte sie sehr richtig, daß eR 
einen solchen infolge der gänzlich andersartigen Existenzbedingungen garnicht geben 
kann (worin die durch Minderwertigkeitskomplexe offenbar sehr belasteten Ballettleute 
argwöhnisch ein Werturteil witterten), daß die Differenz der Zeiteinstellung gegenüber 
dem Ballett beim modernen Tanz die Technik als eine Funktion des Menschlichen sich 
äußern läßt, daJ6 der Körper erst einmal vom Leib zum Instrument gewandelt sein 
muß, bevor überhaupt die eigentliche künstlerische Arbeit beginnt. Wie recht sie mit 
dem daraus folgenden pädagogischen Bedenken hatte, allzufrüh choreographisches Ar
beiten dem menschlich-künstlerischen Wachstumsprozeß vorzuschalten, ergab sich contrario 
motu in geradezu erschreckender Weise aus Vorführungen des choreographischen In
stituts Laban. Diese armen Menschen beherrschen die Lehre ihres l'vleisters so gut, daß 
ihre Körper vor lauter gedanklicher Uberarbeitung absolut untäIlzerisch sind und zum 
Teil den primitivsten .Muskelstrebungen nicht gehorchen. (Vergessen wir nicht die 
Lehre, die wir daraus für die Musikpädagogik ziehen müssen, mit dem rl'Iusikdiktat 
nicht zu zeitig zu beginnen!) 

Das Problem des Laientanzes, der Sprech- und Bewegungschäre, um das man 
sich am letzten Verhandlungstage mühte, liegt so sehr in der gesellschaftlichen, ja 
sogar der politischen Sphäre verankert, daß seine Loslösung aus diesem seinem gegebenen 
Nährboden und seine Wertung unter dem Gesichtswinkel von Tanz, Gymnastik, Sprech
und Tonkunst, wie es hier auf aUe mögliche Art versucht wurde als dem Phänomen 
unangemessen erscheinen muß. Einzig der temperamentvolle Diskussionsredner, Otto 
Zimmermann, Leiter eines pr0letarischen Bewegungschores in Plauen wußte hier die 
Tatsache zu erhärten, daß es dabei um anderes geht, als was er etwas unkonziliant 
"berufskünstlerische Arroganz" nannte, die sich ein weiteres Betätigungsfeld schaffen 
wolle. Innere Spannungen des von gemeinschaftlicher Not getriebenen Menschen in 
tänzerische Bewegtheit umzusetzen ist ihm der Sinn des Bewegungschores, der sich nur 
in bewußter Tendenz manifestieren kann. Das ist objektiv unbedingt zutreffend und 
der junge Tanz als in der Prägung begriffene Kunstform hält sich wohl besser von 
einem Phänomen fern, das unter einem anderen Gesetze steht, als er: auch hat er 
einstweilen noch viel mit sich selbst zu tun, wie nicht ganz verborgen bleiben konnte. 

In der unübersehbaren Reihe von tänzerischen Darbietungen zog so ziemlich alleR 
vorüber was an tänzerischem Nachwuchs in Deutschland und Oesterreich, teilweise auch 
in der Schweiz überhaupt in Frage kommt. Das Ergebnis war, man muß es schon 
ausspr_echen, vernichtend und zeigt seinerseits, wie brennend die Klärung der pädago
gischen Voraussetzungen geworden ist. Man entdeckte nur ein junges Tänzerpaar der 
Berliner städtischen Oper, Ruth Abramowitsch und Georg Grocke: diese kommen aber 
aus dem Wigmankreis. Was sich sonst in Solodarbietungen bewährte, gehört wie Vera 
Skoronel, Gret Palucca, Yvonne Georgi, Harald Kreutzberg ebenfalls dem Wigmankreise 
an. - Die Gruppendarbietungen brachten init der Groteske "Die grünen Clowns" 
(Kammertanzbühne Laban unter Leitung von Dussia Bereska) einen typischen Beweis 
für die im Grunde untänzerische Hirnarbeit, die hier jetzt geleistet wird, vor allem 
aber zum letzten Male (denn die Gruppe löst sich wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
auf). Mlll'Y Wigmans "Feier". Wenn es heute schon so steht, daß ein Publikum, von 
dem reichlich die Hälfte durch Essener Bürger gestellt wurde, das Ungemeine so er-
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fassen kann, so spüren wir, wo die Führung des neuen Tanzes zu suchen ist. Als Ab
schiedsyorstellung für seinen fähigen, jetzt an die Berliner Staatsoper verpflichteten 
Tanzregisseur Jens Keith bot das Essener Stadttheater Albert Flament's "Salat" mit der 
Musik von Milhaud. Unter bewußter Weiterbildung der cOlnmedia delI' Arte ist hier 
ein "gesungenes Ballett" geschaffen worden, das wie Strawinskys "Fuchs" die Nachbar
künste vereinigt; hier h·itt sogar noch mit hervorragend komischer ~Tirkung streng 
rhythmisiertes "Sprechgeschrei" hinzu, das der J\Tusik rhythmisch gleichgeordnet ist und von 
den Tänzern auf der Bühne mit besorgt wird (die Sänger sitzen im Orchester). Die 
altehrwürdige Verkleidungsintrige liegt als Handlung zugrunde; die Musik, voller spru
delnder Einfälle, geistreich, frech, dem Ohre eingehend, tongewordene Rhythmusbel"f~it
schaft, tollt blühend vorüber. Das Schlagzeug dient der feinen rhythmischen Unter
teilung, liefert auch das Gerippe der ausgelassenen Sprechszenen. Gegenüber der Ein
heit in Wort, Ton, Bild und Gebärde, mit der sich diescs Werk darstellt, fiel der 
vorangegangene "siegreiche Horatier" von Honegger doch merklich ab. (Die Musik ist 
in Berlin bereits bekannt, daher wird auf weiteres Eingehen Verzicht geleistet). 

Die Tanzfestspiele brachten auch Nationaltänze und hier waren die kultischen 
Tänze, die der aus uraltem javanischen Prinzengeschlecht stammende Dozent an der 
Leydener Universität Raden Mas Jodjana mit Begleitung eines Gamelanorchesters darbot 
ell1 Erlebnis höchster Weihe. Eine äußerst verfeinerte Tradition wirkt hier immer noch 
das elementare \Yunder der Verklärung des Menschen im ekstatischen Rausch, im Rausch, 
der dennoch his in die letztcn Bewegungen der unerhört ausdrucksvollen Hände eine 
durchsichtige Plastik bewahrt und damit auch dem Fernerstehenden die heilige Be
wandtnis dieser Feier des Leibes vermittelt. Hier schließen sich auch die Nationaltänze 
der englischen Morristänzer an. Alte Kriegs- und Waff"entänze, die in abgebogener 
Bedeutung während der christli~hen Zeit weiterbestanden haben und deren komposi
torische Grundform immer wieder auf den Kreis als ehrwürdiger Kult- und Opferform 
zurückgeht, wurden in mehreren bezeichnenden Proben vorgeführt. Die dazu auf einer 
Violine gespielten Weisen machen in der Tat in ihrer pentatonischen, tonalen Bezug 
möglichst vermeidenden Melodieführung einen sehr alten Eindruck Hierher gehört 
auch ein FilnlYortrag, den Prof. Dr. Franz Pospisil VOll der volkskundlichen Abteilung 
des mälu·ischen Landesmuseums in Brünn hielt. ,Die Vorführung einer Reihe von mittel
europäischen Tänzen ließ weitgehende Schlüsse auf die gemeinsame 'Wurzel der kultischen 
Begehungen zu. Besonders dankenswert war die Vorführung einer Moreske von der 
dalmatinischen Insel Curcola, wo also dieser in der Ballettgeschichte des 16. und 17. 
Jahrhunderts so wichtige Tanz noch lebt. Es wäre eine dringende Aufgabe unserer 
Ethnographen, auch in Deutschland in Bild und Weise auf dieseln Wege festzuhalten, 
was an spärlichen Resten sich noch erhalten hat: viel Zeit ist nicht mehr zu verlieren. 

Der Kongreß hat in seinem Verlaufe in Theorie und Praxis ein Material ausge
breitet, dessen Umfang die gewohnten Begleiterscheinungen zeitigte: Uberbürdung, Uber
hetzung, Ubermüdung. Man hat gelernt; im nächsten Jahre wird man weniger Stoff 
bieten, dafür aber gründlicher bei den einzelnen Gebieten verweilen. - Die beiden feind
lichen Berufsgl"Uppen, Tänzerbund und Tanzgemeinschaft wollen sich an den Ver
handlungstisch setzen. Sehr schön, aber was wird dabei herauskommen?' Man denkt 
unwillkürlich an den Kompromiß zwischeri Allgemeinem Deutschen Musikverein und' 
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Internationaler Gesellschaft für Neue .Musik beim diesjährigen Tonkünstlerfest. Die Ver
hältnisse gleichen sich sprechend auch insofern, als ein Heil für die Beteiligten in 
keinem Falle daraus entstehen wird; Burgfriede ist doch nur eine aufschiebende Zwischen
lösung. Hier liegt auch allerdings das Problem der staatlich zu subventionierenden 
Tanzhochschule : vorsichtig winkte Ministerialrat Dr. Haslinde als Vertreter des Kultus
ministeriums ab. Solange ein so weitgehender Zwiespalt zwischen den Fachverbänden 
herrscht, will der Staat dem Projekt augenscheinlich nicht näher treten. Dieses Ver
halten ist nicht frei von Einseitigkeit; auch in der l'dusik bestehen ähnliche Verhältnisse 

. ohne daß der Staat (Gott sei Dank 1) sich hat abschrecken lassen, in der lVlusikpädagogik 
sehr merklich die Initiative zu ergreifen. 

Für den nächstjährigen Kongreß werden die Tänzer, die in diesem Jahre es mit 
Essen wirklich ausgezeichnet getroffen hatten, von Berlin, Wien, Frankfurt a .. M. und 
Stuttgart begehrt, ein Beweis dafür, welche Resonanz die alte junge Kunst findet. Ihr 
'Veg wird, trotz im Grunde ganz gesunder Auseinandersetzungen aufwärts führen. 

Ernst La tzko (Leipzig) 

J 0 H. SE B. BA C H S l' NI U S I K ALl S eHE S 0 P F E R r.r. 

Erstaufführung in der Anordnung und Insh'umentenbezeichnung von 
Hans Da v i d im Rahmen der Bachfeier der Stadt Leipzig am 1. Juli 1928. 

Diese Aufführung wirkte nach der vorjährigen der "Kunst der Fuge" wie eine Duplizi
tät der Ereignisse, umsomehr als der unmittelbar vorhergehende tragische Tod Wolfgang 
Gräsers eben wieder die Erinnerung auf jenes Ereignis gelenkt hatte. Analogien zwischen 
den beiden Werken lassen sich unmöglich übersehen; vor allem die gemeinsame Idee, 
aus einem einzigen Thema durch Anwendung aller Mittel des strengen Kontrapunkts ein 
großes, vielgliedriges Kunstwerk zu entwickeln. In der "Kunst der Fuge" deutet schon 
der Titel an, daß Bach hier im wesentlichen alle :Möglichkeiten der Fuge darstellen 
wollte, das "i'l'lusikalische Opfer" war dagegen für ihn hauptsächlich ein Versuch, einem 
Thema durch alle nur denkbaren Arten kanonischer Behandlung beizukommen, also ge
wissermaßen eine "Kunst des Kanons." Diese Analogie in der ßntstehung setzt sich 
dann auch im Schicksal der beiden Werke fort. Sie bleiben als Ganzes unaufgeführt, 
der lehrhafte Zweck gilt bei beiden als der primäre, das schöpferische Moment h'itt 
hinter dem technischen zurück, die Art der Ausführung ist strittig. Bis endlich die 
Jugend einer um fast 200 Jahre älter gewordenen Menschheit ihre wahre Bedeutung 
erkennt, sich über alle Bedenken philologischer Art hinwegsetzt und beide Werke flir 
die Gegenwart rettet. 

Besonders beim "Musikalischen Opfer" genügte der Anlaß seiner Entstehung für 
die Nachwelt, in ihm ein bloßes Gelegenheitswerk zu sehen. Es läßt sich auch nicht 
besh'eiten, daß bei 1lüchtiger Prüfung das Werk durch die Verschiedenartigkeit seiner 
Bestandteile (es umfaßt neun Kanons, zwei Fugen (Ricercare), eine kanonische Fuge 
und eine Trio-Sonate) den Eindruck der Zufälligkeit und Uneinheitlichkeit macht, ein 
Eindruck, der sicher durch die Kenntnis des Historikers verstärkt wird, daß es in drei 
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zeitlich getrennten Teilen entstanden ist. Die aller Schwierigkeiten spottenden Experi
mente, die Bach vor allem in den Kanons macht (Umkehrung, Vergrößerung, Krebs, 
Zirkel) lassen die Meinung begreiflich erscheinen, daß dieses rein spekulative Moment 
hier für ihn die Hauptsache war, umsomeht' als dem Spiel mit den Noten noch ein 
Spiel mit Gedanken und Worten hinzugefügt ist. Die Kanons sind fast durchwegs als 
Rätselkanons notiert, bei zweien fehlt sogar jede Andeutung einer Auflösung (Quaerendo 
invenietis). Bei zwei anderen wieder treibt er Tonsymbolik und setzt zu dem Kanon, 
der sich in vergrößerter Gegenbeweguug entwickelt, als Motto: Notulis crescentibus 
crescat fortuna regis, zu dem in aufsteigenden ganzen Tönen, modulierenden Zirkel
kanon den Satz: Ascendenteque modulatione ascendat gloria regis. Schließlich versieht 
er noch fünf nebst der kanonischen Fuge auf einem Bogen geschriebene Kanons mit der 
spielerischen, als Akrostichon gedachten Inhaltsangabe: Regis Jussu Cantio Et Reliqua 
Canonica Arte Resoluta (Ricercar). So ist das Werk wirklich nicht frei von spekulativen 
Tendenzen, die neben der schon erwähnten scheinbaren Uneinheitlichkeit leider bis heute 
die Welt nicht zum vollen Genuß der hier enthaltenen Kostbarkeiten hatten kommen 
lassen. Die Trio-Sonate, ein besonders wertvolles Stück, ist durch Einzelaufführungen 
ziemlich bekannt, vielleicht auch die beiden Ricercare, von denen das sechsstimmige, 
ein Wunderwerk polyphoner Gestaltung, in einer Bearbeitung für Streichorchester von 
Lenzewski erst kürzlich im Leipziger R~Uldfunk gespielt wurde, alles Obrige ist aber dem 
Publikum so gut wie fremd und eine Renaissance im wahrsten Sinn des Wortes wäre 
es, wenn die Davidsche Einrichtung das Werk als Ganzes für Konzertsaal und Haus
musik erobert hat. 

Ihr Hauptverdienst ist es, die verschiedenartigen Teile, die bisher als zufällige An
häufung inkohaerenter Bruchstücke gegolten hatten, in eine Reihenfolge zu bringen, die 
dem Ganzen eine streng symmetrische Architektur und damit den Charakter zwingender 
Logik verleiht. David erblickt in der Trio-Sonate, dem einzigen mehrsätzigen Stück der 
Sammlung, das natürliche Zentrum des Werkes. Ebenso wahrt er die Symme1Tie, wenn 
er die beiden Ricercare als Pole ansieht und mit dem dreistimmigen das Opfer beginnt, 
mit dem sechsstimmigen in prachtvoller Steigerung beschließt. Zwischen diese drei ge
gehenen Punkte waren nun die übrigen Teile zu gruppieren. David ordnet die kanonische 
Fuge hei den neun Kanons ein und bildet aus ihnen zwei fünfteilige Gruppen, je nach
dem das königliche Thema selbst oder der Kontrapunkt dazu kanonisch verwertet ist. 
Diese Gruppe wird zwischen die dreistimmige Fuge und die Trio-Sonate, jene zwischen 
Sonate und sechsstimmige Fuge gestellt und damit wird eine fünfgliederige Symmetrie 
erreicht, "ergibt sich die Möglichkeit, das Werk als ein Ganzes aufzunehmen, Anlaß und 
tiefste Rechtfertigung der Gesamtaufführung" (David). 

Weniger glücklich erscheint der zweite Teil von des Bearheiters Tätigkeit, die In
strumentation. Gern sei anerkannt, daß die theoretische Erläuterung, mit der David 
seine in dieser Richtnng geleistete Arbeit begründet, durch ihre strenge Sachlichkeit für 
sich einnimmt, aber die praktische Ausführung konnte diesen Eindruck nicht bestätigen. 
Und es ergibt sich die sonderbare Tatsache, daß die Einheitlichkeit, die David durch 
seine Anordnung zweifellos erreicht, durch seine Instrumentation bis zu einem gewissen 
Grade wieder aufgegeben wird. Bekanntlich sind von Bach selbst herrührende Richt
linien für die Instrumentation vorhanden: die Besetzung der Trio-Sonate (Flöte, Violine, 
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Continuo) und die Angabe ,.a 2 Violini" bei einem der Kanons. Diese Richtlinien sind 
auch - erweitert interpretiert - bei der zweiten Kanongruppe vom Bearbeiter einge
halten worden. Auch darüber, daß die dreistimmige Fuge - ihrer ursprünglichen Be
stimmung gemäß - auf dem Cembalo gespielt werden muß, kann kein Zweifel be
stehen. Von diesen, in ihrer Klangfarbe durch Bach beeinflußten, drei Teilen heben 
sich aber die beiden andern in ihrer jetzigen Instrumentation als Fremdkörper ab. Um 
die erste . Kanongruppe auch klanglich der zweiten gegenüberzustellen, verwendet hier 
David prinzipiell für das königliche Thema ein Rohrblattinstrument, für die beiden 
kanonischen Gegenstimmen Streicher. Damit wird sicher eine sehr eindringliche Plastik 
erreicht, aber da in diesen fünf Kanons drei verschiedene Holzbläser (Oboe, Oboe da 
caccia, Fagott) und vier verschiedene Streicherkombinationen abwechseln, muß schon 
hier jener Eindruck der Buntheit und Uneinheitlichkeit entstehen, der von der Ruh~ 
empfindlich absticht, die die VOll Bach instrumentierten Teile verklärt. Und leider noch 
verstärkt wird er in dem Schluß teil, dem sechsstimmigen Ricercare. Nach dem von 
David so üherzeugend dargelegten Grundsatz der durch das ganze Werk fühlbaren 
Symmetrie mußte - unbeschadet einer durch die reichere Polyphonie und durch die 
Stellung am Schluß begründeten Steigerung - auch ein gewisses klangliches Gleichge
wicht zwischen den beiden Ecksätzen herrschen. Statt dessen besetzt er die sechs 
Stemmen mit Oboe, Violine, Oboe da caccia, Bratsche, Fagott und Cello und verstärkt 
noch die beiden Unterstimmen durch ein zweites Cello und einen Kontrabaß. Zweifel
los wird durch diese Methode "Durchsichtigkeit des kontmpunktischen Gewebes erzielt", 
aber es ist die Durchsichtigkeit einer Röntgenaufnahme, gewißermaßen eine Skelettierung 
der verschlungenen Polyphonie, die kaum im Sinne des Schöpfers liegt. Außerdem 
wird durch diesen Vorteil die in das Werk durch die Instrumentation hineingetragene 
Unruhe nicht aufgewogen. Und hält man dem vom Cembalo gezupften dreistimmigen 
Ricercare nun das sechsstimmige gegenüber, das, von acht Instrumenten vorgetragen, 
einen fast orchestralen Eindruck macht, dann steht die Symmetrie der Anordnung mit 
der klanglichen Verschiedenheit in stärkstem Widerspruch. Hoffentlich ist hier das 
letzte Wort noch nicht gesprochen. Eine Lösung aus dem Stil des Werkes, die ungefähr 
der Absicht des Schöpfers entspräche und gleichzeitig der von David enthüllten Architektur 
des Gesamtplanes wie auch der polyphonen Deutlichkeit gerecht werden könnte, wäre 
vielleicht die Ausführung des sechsstimmigen Ricercares durch zwei Cembali. 

Doch das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu der beglückenden Tatsache, daß hier 
ein Jahrhunderte lang in Archiven vergrabenes Werk zu lebendigem Klang erweckt 
wurde, daß angeblich rein kontrapunktische Spitzfindigkeit und Spielerei sich als Musik 
erwies, die, unabhängig von jeder abstrakten Bindung, rein durch die in ihr enthaltene 
Intensität allerstärkste Wirkung ausübte. Und die Begeisterung des in Scharen herbei
geeilten Publikums hat hoffentlich wieder manchem darüber die Augen geöffnet, welche 
dichten Fäden die Gegenwart mit der Kunst des 18. Jahrhunderts verknüpfen. 
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Haus Mersmanu (Berlin) 

ZEITSCHRIFTENSCHAU 

1. 
Wenn man in den deutschen Musikzeitschriften blättert, die in den letzten Monaten 

erschienen, so fällt äußerlich die wachsende Rolle des Rundfunk auf. Mehrere Zeitschriften 
widmen ihm selbständige Teile; doch man spürt mehr die Anerkennung einer äußeren 
Macht, der Rechnung getragen werden muß, als den Versuch, in die einstweilen noch 
sehr komplizierten Probleme und Voraussetzungen einer Rundfunkmusik einzudringen. 

Sonst interessieren vor allem die Portraitskizzen lebender Musiker, die sich hier 
und dort finden. Die ."Neue Musikzeitung" beschäftigt sich mit Othmar Schoek in 
mehreren Aufsätzen, dessen harmonischen Stil W. Schuh feinfühlig untersucht. Auch 
Petyrek wird in dieser Zeitschrift ausführlich behandelt. 

Dieselbe Zeitschrift widmet \V a g n e I' ein Sonderheft, welches versucht, das Problem ~ 

Bayreuth mit dem Auge unserer Zeit zu sehen. Wilhelm Pinder, Hausegger, Richard 
Benz, H. H. Stuckenschmidt u. a. beteiligen sich an dCl' Aussprache. Der Wert solcher 
Versuche erscheint problematisch, wenn so viele Standpunkte nebeneinandergestellt werden, 
wie hier. Es bleibt nur festzustellen, daß zwischen Richard Benz, der über ,,\Ville und 
\\7 erle bei Richard Wagnel''' schreibt, und Stuckenschmidts "Gestorbenem Bayreuth" keine 
Brücke besteht, daß hier zwei Generationen aneinander vorbeireden. Die feinste und 
persönlichste Deutung gibt der Kunsthistoriker Wilhelm Pinder in einem Brief. Sonst 
finden sich auf der anderen Seite nur Sätze, wie die folgenden, von Hausegger geprägten: 

Alle die Eigenschaften, welche IVagners Kunstwerk, welche seine IVeltanschamwg auszeichnen, 
stehen in krassestem IVidel'spruch zu dem, ,,'as sich heute "Zeitgeist" nennt. \Ver diesem dienen 
will, der wende sich' von Bayreuth ab, um dem ,)onn)''' von Niggers Gnaden zuzujubeln. \Ver 
ihn aber bekämpft, wer in ihm den fluchwürdigen Geist der Verneinung, den Bankrott sterilen 
\Vesens sieht, der stehe zu Ba)'l'euth als einem Bollwerk, das nicht nur bestimmt ist, Vergangenes 
zu wahren, sondern auch in eine Zukunft zu weisen, deren Bauschen, trotz all dem aufdringlichen 
Tageggeschrei, schon da nnd dort zu vernehmen ist, um sich endlich zum Sttll'mwind zu steigern, 
der alles Gemeine und Erlogene hinwegfegen wird, um einen neun Tag zu bereiten. 

Diese Sätze, von weithin sichtbarer, verantwordicher Stelle aus gesprochen, haben 
wohl den Wer't eines Zeitdokumentes. 

Zusammenstellung gegensätzlicher Meinungen ist auch das notwendige Ergebnis von 
Umfragen, wie sie von mehreren in- und ausländischen Zeitschriften gemacht wurden. 
So veranstaltet die "Szene" ein Sonderheft "Kapellmeister und Opernregie", in dem Ant
worten auf die Frage gesammelt werden, ob Kapellmeister und Opernregisseur in einer 
Person zu vereinigen seien. Die Antworten fallen naturgemäß sehr verschieden aus. 
Die Regisseure lehnen die "Kapellmeisterregie" meist grundsätzlich ab, während manche 
eine allgemeine Beantwortung der Frage verneinen und sie mehr individuell entschieden 
haben möchten. 

Einer neu erschienenen internationalen Zeitschrift ist noch zu gedenken: "Die 
Böttcherstraße", die von dem bl:)kannten Bremer Großindustriellen Ludwig Roselius 
unter Mitwirkung von Prof. Bernard Hoetger und Georg Eltzschig herausgegeben 
wird. Auch musikalische Fragen werden gestreift, teilweise in selbstständigen Aufsätzen 
(im zweiten Heft schreibt Oskar Bie über Architektur in der Musik), sonst durch kurze 
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Berichte und Mitteilungen. Die Zeitschrift gibt sich als ein Weltmagazin. Sie streift 
eine Fülle von Inhalten, ohne auf den einzelnen einzugehen. Ihr Schwergewicht liegt 
in ihrer äußeren Erscheinung: Reproduktionen jeder Art, Faksimiledrucke, Graphik, 
Photographie stellen das Beste dar, was wohl in dieser Richtung gegenwärtig über
haupt geleistet werden kann, und machen jedes einzelne Heft zu einer bibliophilen An
gelegenheit. Ihre Verbreitung im Ausland könnte einen Höhepunkt deutscher Technik 
und Zeitschriftenkultur bezeichnen. 

2. 
Unter den französischen Zeitschriften steht die "l\'Iusique", die im ersten Jahre 

erscheint, auf einer besonderen Höhe. In ihren letzten Heften gibt Roland Manuel 
eine ausführliche Würdigung des Komponisten Manuel de Falla. Auch hier begegnen 
wir einer Umfrage, welche durch ihre Problemstellung in eine bedenkliche Tiefe weist. 
Sie stellt an einer Reihe lebender Komponisten die beiden Fragen: Quels sont vos modeles 
et vos maitres ? Vos directions: fondements et les dogmes de votre esthetique; poles 
d'attraction et de repulsion de votre art? 

Eine erste Reihe von Antworten liegt vor. Nur wenige Namen der Einsender 
klingen bei uns. Psychologisch interessant bleibt, in wie verschiedener Weise die 
Künstler sich ihrer Verpflichtung entledigen. Einige (wohl die besseren unter ihnen) 
lehnen es ab, die Tür zu ihrem Kämmerlein aufzumachen; andere liefern weitschweifige 
Ergüsse. Nicht ohne Interesse erscheint mir die Antwort, die ein Komponist Maxime 
Jacob gibt, weil die Namen, die er an den einzelnen Stellen nennt oder zusammenstellt, 
für eine Richtung französischer Musikanschauung doch irgendwie typisch sind. Seine 
Antwort lautet: 

Mon modele, c'est moi-milme. Mes mahres sont Bach, Mozart, Debussy et Erik Satie. Je 
n'ai d'autres directions que celles de ma fantaisie ; d'autl'es dogmes al'tistiques que ceux dicttJS 
par mon caprice. Pole d'attraction: Gounod. POle de repulsion: Schön berg, Honegger, Flol'ent
Sch~itt, et, helas, beaucoup d'autl'es. 

Unter den deutschen Komponisten bemühen sich Schönberg und Kaminski, Bekenntnisse 
zu formulieren. 

Eine andere Umfrage, die auch hier im weiteren Sinne aufzufassen ist, enthält 
das Juliheft des "Courrier musical", das der Vokalmusik gewidmet ist. Es 
stellt an eine Anzahl von Fachleuten die Frage, ob eine Krise des Gesanges bestehe, 
wo ihre Wurzeln lägen, wie weit sie mit gegenwärtigen Kompostionen zusammenhingen 
und ob eine Rückkehr zum "bel canto" wiinschenswert spi. Das Heft enthält außer
dem Studien über mittelalterliche Vokalmusik und einen grundlegenden Aufsatz, betitelt 
"La chanson et le lied". 

In den aktuellen Aufsätzen, auch in den Zeitschriften der anderen Länder, spielt 
die wiederentdeckte Urfassung des "Boris Godunow" eine große Rolle. Das ganze Pro
blem der Instrumentation dieser Oper durch Rimsky-Korssakow erfährt dabei eine 
eingehende Kritik. Die Intensität der Diskussion bezeichnet die Bedeutung, die 
Mussorgsky für die Musik aller europäischen Länder hat. Mit neuerer deutscher Musik 
beschäftigen sich die Zeitschriften der anderen Länder wenig, Die ausgezeichneten 
aber nicht speziell musikalisch eingestellten "Cahiers de Belgique" bringen noch einmal 
eine umfassende Wertung Schönbergs. Der "Courrier Musical" hat im Juniheft einen 
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Leitaufsatz über Richard Strauß, dem ich folgende für die Einstellung eines Franzosen 
bezeichnende, aber unserm Empfinden stark widersprechende Sätze entnehme: 

Les heros de Strauss sentent un peu la Deutsche Kneipe; ils sont germaniques jusqu'au bout 
des ongles; «bouffis de biere et de theologie»; ils font songer li Hans Sachs, aux bourgeois 
frondeurs des fabliaux, aux maisons li pignons et au XVe siecle allemand, turbulent moyen age 
des villes li son declin. 

Allemand,il (Strauß) l'est encore dans la technique me me : cetamour du fortissimo perpetuel, ce souci 
de paroxysme, ce constant el11ploy des cordes, soit coml11C une mer bruyante d'ou emergera le 
theme des cuivres: soit, le plus souvent, parce qu'elles-l11emes ont le theme; ont peut relever 
ici une preference POUl' la melodie, et c' est en quoi le .Midi, les sejours italiens ont inlluence 
Strauss; melodie accusee, volontiers vulgaire: il n' est pas loin des veristes. 

Unter den italienischen Zeitschriften berührt die "Rassegna musicale" (die neue 
Erscheinungsform des "Pianoforte") sympathiscb durch ihr gleichmäßig hohes Niveau· 
Ihr gelingt, wie auch der "Musique", die Verschmelzung alter und neuer Musik in einem 
literarischen Rahmen. Ausführliche Studien beschäftigen sich mit Busoni und Strawinsky. 

England hat in der von Edwin Eva n s geleiteten "D 0 m in a n t" eine Zeitschrift 
von stärkster Lebendigkeit, großer Konzentration und fortschrittlicher Gesinnung. Der 
Schriftleiter übt im Maiheft in. einem Aufsatz "Festivalia" freimütige Kritik an dem 
Sienaprogramm der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik. In der Zeitschrift 
"The Sackbut", die von Ursula Greville mit impulsiver Vitalität redigiert und in 
jedem Heft eingeleitet wird, schreibt Cyril Scott über "Musikalität". 

MUSIKLF~BEN 

Heinrich Strobel (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Am 12. August ist Leos Ja na c e k gestorben. Auf dem Transport zum Kranken
haus hat ihn der Tod ereilt, ihn, der in einer wahrhaft erstaunlichen Entwicklung sich 
dauernd zu verjüngen schien, der in einem Alter, in dem sonst die Produktion zu er
lahmen oder doch wenigstens zu erstarren pflegt, immer wieder zu neuen Werten ge
langte. Eben erst wurde die letzte Oper "A us einem To tenha us (nach Dos toj ewsky) 
und eine l'vlesse vollendet. Janacek war eine der grossen schöpferischen Naturen, welche 
gegen die Stilverwirrung, dank ihrer starken Volksverbundenheit, elementare und auf
bauende Kräfte herantrugen - nicht von der umfassenden Gewalt und Reichweite eines 
S tr a w ins k y oder Bar t 6 k, aber bestimmt an Ursprünglichkeit der Begabung und 
Kraft des nationalen Temperaments ihnen ebenbürtig. In Vielem ist er Bart6k ver
gleichbar. Auch für ihn ist die Lied- und Tanzmusik seines Volkes Fundament des 
Schaffens, auch er erforscht ihre Gesetze, veröffentlicht wissenschaftliche Arbeiten. Mehr 
noch: er leitet die melodische und rhythmische Gestalt seiner Vokalstimme aus der 
tschechischen Sprachmelodie ab. (Das ist der Grund, warum man das Wesen von 
Janaceks Dramatik erst bei der Aufführung in der Originalsprache ganz begriff). 
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Ganz von selber mußte dieser Künstler, vom Lied ausgehend, zum Theater kommen. 
"J en uf a", seine zweite Oper, 1901 geschrieben, wird mehr als anderthalb Dezennien 
später der grosse Erfolg. Das naturalistisch-bühnenstarke Textbuch trägt viel dazu bei. 
Es bleibt der einzige wirkliche Erfolg. Der Naturalismus der "Kat ja Kabanowa", der 
wieder in seiner Elementarität an Moussorgsky erinnernd, schlägt nicht mehr so durch. 
Dann weiten sich die Kreise, unter der11 Einfluß des französischen Impressionismus, die 
Harmonik zerspaltet sich, die Sprache wird noch differenzierter. Das "L ist i g e 
Füchslein" erreicht eine Trani;lparenz und Geistigkeit, die freilich der Theaterwirkung 
nicht förderlich ist. Inzwischen wird das Instrumentale in das Schaffen einhezogen, 
wesentlich von der dramatischen Technik bestimmt, improvisatorisch fließend, manch
mal sprunghaft, doch stets bestrickend durch die innere Fülle, durch die Echtheit des 
Materials. So weit es seine festumrissene Persönlichkeit erlaubt, nimmt Janacek auch 
modernste Elemente auf. Er) wächst immer tiefer in die Zeit hinein, er wird, der 
Generation zugehörig, gegen welche die Jugend sich auflehnte, zum geistigen Führer 
ebendieser lugend. Nicht nur die Nation trauert um ihn, deren Musikalität in der Ge
stalt Janaceks ihre edelste Inkarnation fand - es trauert die ganze musikalische Welt 
um einen der Besten in dieser Zeit 

* 
Diesen Sommer trafen sich in Wie n die deutschen Sänger zu ihrem 10. B und e s

res t. Es war eine stark besuchte Zusammenkunft, mit viel Gesang, Alkohol und Patriotismus, 
mit lauten Reden, eitel Begeisterung und respektabler Resonanz in bestimmten Kreisen. 
Eine politische Kundgebung nicht zuletzt - Beweis dafür, daß gerade in einem Lager, 
das Andersdenkende nur allzuoft der leichtfertigen Verquickung künstlerischer oder 
politischer Faktoren bezichtigen will, diese Verquickung in bestem Schwange ist. Man 
kann sich freilich auf eine Tradition in dieser Hinsicht berufen. Der deutsche Männer
gesang war seit Bestehen an eine bestimmte politische Idee gebunden. Aber die Zeiten 
haben sich geändert, neue Kräfte, neue Mächte beherrschen die Gegenwart - die 
Mentalität der Sänger ist die gleiche geblieben, ist eher noch begrenzter geworden. Es 
entbehrt nicht der Lächerlichkeit, wenn in Jägerhemd und Loden eine aus der ver
hängnisvollsten Kriegspsychose bekannte Parole hervorgezerrt wird, wie "am deutschen 

. Wesen müsse die Welt genesen", wenn eine hohe Persönlichkeit bei offizieller Gelegen
heit das Wien zu<Zeit des Sängerfestes als den geistigen Mittelpunkt Deutschlands nennt. 
Dieses Programm, das, ein paar Werke von Sc hub er t, die "Tageszeiten" von 
Strauss und einiges Verstreute ausgenommen, in der Hauptsache teils belanglose, teils 
schlechte Liedertafelei umfaßte - Symbol deutschen Wesens, deutscher Kunst? Die 
Sänger Repräsentanten deutscher Geistigkeit? Hier muß man protestieren. Mit Kunst, 
mit Geistigkeit, mit Gegenwart hat das alles nichts zu tun. Nur durch Herauslösung 
der aktivierungsfähigen Elemente, durch systematische künstlerische Erziehung im Geist 
dieser Zeit wäre die Bewegung zu retten (ebenso wie die Arbeiterchöre). Das haben 
selbst einsichtige Beurteiler aus diesen Kreisen längst zugegeben. 

,.., 
i 
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452 MUSIKLEBEN 

NACHRICHTEN 

KLEINE BERICHTE 

Die Berliner Ortsgruppe der Internationalen Ge
sellschaft für Neue Musik hat in ihrer Generalver
sammlung Neuwahlen des Vorstandes vorgenommen. 
Diese ergaben eine Wiederwahl sämtlicher bisheriger 
Vorstandsmitglieder. Der Vorstand setzt sich also 
wie folgt zusammen: Erster Vorsitzender: Prof. 
Artur Schnabel; Zweiter Vorsitzender: Max Butting; 
Schatzmeister: Dir. Ludwig Berliner; Schriftführer: 
Hanns Gutman ; Beisitzer: Dr. Berta Geismar, Ernst 
Henschel; Musikausschuß : Paul Höffer, Dr. Karol 
Rathaus, Wladimir Vogel; Adresse des Schriftführers: 
Berlin-Wilmersdorf, Jenaerstr. 5. 

In Freiburg i. BI'. fand die Gründungsfeier eines 
badischen Bruckner-Bundes unter Beteiligung einer 
großen Anzahl führender Musiker aus Südwest
deutschland statt. 

Max von Schillings hat den Meldungen einer 
amerikanischen Zeitung zufolge im Verein mit dem 
Direktor einer amerikanischen Grammophon-Gesell
schaft, Frederik Sard, die Statuten für die Gründung 
eines internationalen :Musikparlaments entworfen. Die 
"Frankfurter Zeitung" berichtet über den Inhalt der 
Statuten: "Wir erstreben eine Annäherung zwischen 
den Musikern allel' Länder, die unbedingt friedens
fördernd wirken muß. . . . Die Verwirklichung des 
Planes könnte eine Lücke im Nobelpreis ausfüllen, 
der bekanntlich keinen MlIsikpreis einbegreift. Auch 
wäre es nur zu wünschenswert, eine internationale 
musikalische Kulturgemeinschaft zu schaffen, die jedoch 
die nationale Musik keinesfalls bekämpfen oder über
flüssig machen soll. . .. Die größte Grammophon
'gesellschaft der Welt beabsichtigt zunächst eine Stiftung 
von mindestens 50000 Dollar zu errichten, die im 
Laufe von zehn Jahren jährlich verteilt werden soll, 
und zwar für ein bestimmtes Musikstück oder für 
das gesamte Schaffen eines Künstlers; aber auch 
Gruppen, Vereine oder Gesellschaften, die sich um 
die Förderung der Musik ihres Landes besonders 
verdient gemacht haben, können den Preis erhalten, 
der auch unter mehrere Bewerber geteilt werden 
kann. Es sollen voraussichtlich zehn internationale 
Zonen gebildet werden, aus denen drei Mitglieder 
in den Obersten Rat gewählt werden. Aus dem Rat 
wird ein Komitee aus bedeutenden Musikern fünf 
verschiedener Länder ernannt, das sich abwechselnd in 
den verschiedenen Ländern versammelt, um Vorschläge 
für die Preisverteilung zu machen. Ende des Jahres 
1929 soll die erste Zusammenkunft, wahrscheinlich 
in Wien, stattfinden. Ein Hauptzweck der neuen 
Organisation ist die Förderung des Verständnisses 
für zeitgenössische Musik unter den verschiedenen 
Völkern, das bis jetzt nur sehr mangelhaft entwickelt 
ist. Die 1921 in London gegründete "Internationale 
Gesellschaft für zeitgenössische Musik" pflegt aus-

schließlich extrem moderne Musik, das Musikparlament 
soll vor allem die ideelle Verständigung herbei
führen. (Die Bemerkung über die "International Society 
for Contemporary Music" entspricht nicht den Tat
sachen. Es wäre sehr zu bedauern, wenn die vor
bildliche Pionierarbeit der Gesellschaft für das geplante 
Unternehmen ungenutzt bliebe. Die simpelste Ein
sicht in die kulturelle Situation spricht doch vielmehr 
für ein möglichst enges Zusammengehen beider Unter
nehmen. D. Red.)." 

In Basel haben sich junge Musiker und Musik
wissenschaftler zu einer Gruppe "Gruppe der Fünf" 
zusammengeschlossen, die sich bereits durch eigene 
Veranstaltungen als bedeutsamer Faktor im Basler 
Musikleben, insbesondere für Pflege neuer Musik 
erwiesen ha t. 

Das nächste "Schweizerische Tonkünstlerfest" 
wird im Frühsommer 1929 in Baden (Aargau) statt
finden. 

AUFFUHRUNGEN 

Am 20. September wird Tscherepnin's op. 33 
Konzert für Flöte, Violine und kleines Orchester in 
Breslau aufgeführt. 

Das Opernhaus in Königsherg wird unter der 
neuen Leitung (Intendant Dr. Schüler) am 9. Sep
tember die Spielzeit mit Mozarts "Don Giovanni" 
eröffnen. Zur deutschen szenischen Uraufführung 
wurde Strawinsky's "Les Noces" erworben, welches 
zusammen mit Strawinsky's "Feuervogel" und Mozarts 
"Les petits riens" zur Aufführung gelangt. Für den 
September ist weiter die Erstaufführung von Hinde
mith's "Cardillac" vorgesehen. Walter Frey spielt 
am 21. September das Klavierkonzert von T 0 chop. 38. 

Hindemith's Bratschenkonzert gelangt am 
9. Oktober in Magdeburg und am 19. Oktober in 
Danzig zur Aufführung. 

Das Stadttheater Hagen bringt am 23. Septemher 
die tänzerische Uraufführung von Wie n er' s "Franco 
8Dlcricain" . 

Am 21. Oktober wird in Mannheim - die neue 
Kurzoper von Toch "Egon und Emilie" (Buch von 
Christian Morgenstern) uraufgeführt. 

:Mitte Oktober wird inMünchen-Gladbach Pie r n e's 
"Impressions de Music Hall" zur Aufführung gebracht. 

Im Spielplan 1928/29 der drei Berliner Opern
h ä user stehen folgende Neuheiten u. Erstaufführungen: 
in der Staatsoper Unter den Linden: "Ägyptische 
Helena" (Strauss), "Der singende Teufel" (Schreker), 
"Orpheus und Eurydike" (Krenek), "Andre Chenier" 
(Giordano), "Die Trojaner" (Berlioz); am Platz der 
Republik: "Heimliche Ehe" (Cimarosa), die drei 
Einakter "Diktator", "Königreich", "Meisterboxer" 
(Krenek), "Mahagonny" (Weill) , eine neue komische 
Oper von Hindemith, "Spanische Stunde" (Ravel), 
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"Memoiren aus einem Totenhause" (Janacek); in der 
Städtischen Oper: "Don Carlos" (Verdi), "Mond
nacht" (Bittner), "Sly" (Wolff-Ferrari), "Irrelohe" 
(Schreker), ,)osefslegende" (Strauss), "Simone Boc· 
canegra" (Verdi), "Der Zar läßt sich photographieren" 
(WeiH), "Weiberverschwörung" und ein Ballet mit 
der Musik zu "Rosamunde" (Schubert). 

Das Frankfurter Opernhaus hat Jan'a
ce k s letzte Oper "D i e S a ch e M a kl'o pul 0 s" zur 
alleinigen deutschen Uraufführung angenom
men, die in den ersten Novembertagen stattfindet. 

In Baden-Baden fand anfangs September ein 
klassisches Kammermusikfest unter Mitwirku"lg der 
Herren Professoren Flesch, Friedberg und Piatigorsky 
statt. 

Am 30. September wird das Leipziger Sin
fonie·Orchester ohne Dirigenten zum ersten Male 
in Berlin konzertieren. 

In der Zeit vom 20.-23. September findet in 
Kassel das 16. deutsche Bachfest statt. Das Pro
gramm umfaßt einen Heinrich Schütz-Abend (Auf
führung der Musikalischen Exequien), Kammermusik
konzert, Kantatenabend,: Orchesterkonzert, die h moll
Messe, Festgottesdienst und Aufführung der Kunst 
der Fuge. 

PERSONALIEN 
Licco Amar, Frankfurt a. M., wurde von den 

Folkwang-Schulen, Essen, als Gastlehrer zu einem 
Kammermusik-Kurs berufen. Weiter wurde die 
Münchner Kammersängerin Anna Erler-Schnaudt 
und Inga Torshof, Essen, verpflichtet. 

Am 12. August starb der tschechische Komponist 
Leos~ J anacek. 

Leopold Premyslav, der frühere langjährige 
Konzertmeister der Berliner Staatsoper wurde als 
erster Konzertmeister an das Opernhaus in Königs
berg verpflichtet. 

Der Pianist Franz Osborn wurde als Lehrer an 
das Klindworth-Scharwenka-Konservatorium, Berlin, 
berufen. 

Kapellmeister Fritz Mahler wurde als musika
lischer Leiter an das Stadttheater Stendal verpflichtet. 

Intendant Ernst Legal wird die verantwortliche 
Leitung des Stadttheaters in Kassel neben der Leitung 
der Berliner Staatsoper Unter den Linden in der 
nächsten Spielzeit beibehalten. Zu seinem Stellver
treter wurde der frühere Oberregisseur und derzeitige 
Leiter der Berliner Städt. Oper in Charlottenburg, 
Dr. Georg Pa u I y, ernannt. 

Dr. Albert Schweitzer, dem hervorragenden 
Bach-Forscher u. grossen Philanthropen, wurde der dies
jährige Goethe-Preis der Stadt Frankfurt verliehen. 

Carl Perron, der berühmte Heldenbariton der 
früheren Dresdener Hofoper , der erste Darsteller ver
schiedener Straußrollen, ist im Alter von 70 Jahren 
verstorben. 

Die Nachfolge Furtwänglers im Gewandhaus 
wird in diesem Winter noch nicht entschieden. 
Furtwängler wird das Konzert für das Nikisch-Denkmal 
dirigieren; sonst werden Bruno ",r alt er, Fritz Bus ch, 
Carl S ch u ri ch t die; Mehrzahl der Konzerte leiten. je 
eines entfällt auf Gustav Brecher, Clemens Krauß 
und Hans P fi tzner. Die Chorkonzerte wird Karl 
Straube dirigieren. 

Ernenn ungen: PrivatdozentDr.ArnoldSchmi tz 
zum a. o. Professor an der Universität Bonn. Privat
dozent Dr. Oskar Kaul zum a. o. Professor an der 
Universität Würzburg. Universitäts-Musikdirektor 
Rudolf Volkmann, Jena, zum Professor. Prof. Dr. 
Fischer, Wien, zum o. Professor an der Universität 
Innsbruck. 

VERSCIDEDENES 

I. Kongreß für das Deutsche Chorgesang
wesen in Essen vom 8. -10. Oktober 1928. Um die 
wirtschaftlichen Forderungen der deutschen Chorver
bände vor der Oeffentlichkeit zu vertreten, ist die Ar
beitsgemeinschaft für das deutsche Chorgesangwesen in 
Berlin begründet worden. Sie umfaßt die drei Ver
bände: den Deutschen Sängerbund, den Deutschen 
Arbeiter-Sängerbund und den Reichsverband der ge
mischten Chöre Deutschlands. Um die breite Offent
lichkeit von den organisatorischen und wirtschaftlichen 
Wünschen und Zielen der deutschen Chorverbände 
zu unterrichten, ladet die Arbeitsgemeinschaft für das 
Deutsche Chorgesangwesen in Gemeinschaft mit dem 
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht und der 
Stadt Essen zum I. Kongreß für das Deutsche Chor
gesangwesen vom 8. -10. Oktober 1928 nach Essen 
ein. - Anmeldungen und Auskünfte über W ohnungs
gelegenheit sind zu richten an das Städtische Verkehrs
und Pl'esseamt, Essen, Rathaus. Die Teilnehmergebühr 
beträgt für sämtliche Vorträge und das Festkonzert 
der Stadt· Essen RM. 10. -. Dieser Betrag ist gleich
zeitig mit der Anmeldung dem Verkehrsamt Essen 
einzusenden. 

Eine Schulungswoche für Musik-
lehrende und -studierende veranstaltet der 
P.-V. Rheinland des R. D.T. M. in der Zeit vom 
24. - 30. September auf Haus Hoheneck a. d. Ruhr, 
Leiter ist Herr Prof. E. 1. Müller, Köln. Es handelt 
sich hier um einen erstmaligen Versuch, in die 
Musikerziehung auf Grund gemeinsamer praktischer 
Arbeit auf neuen ",regen einzuführen. 

Das amerikanische S ch u b e r t - P r eis aus-
s ch l' e i ben im Betrage von 20000 Dollar, das für 
eine Sinfonie im Geiste Schuberts erlassen worden 
war, hatte als Erg e b ni s rund 500 Werke aus 28 
Ländern. Den Hauptpreis von 10 000 Dollar erhielt 
Kurt A tt e n b erg in Schweden für eine Sinfonie in 
Cdur. 
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~ran3 <5d]ubert 
Ja~r~unbertfeier 

Neuerscheinung 

SCHUBERrrs LIED 
VON FELIX GUNTHER 

Mit 150 Notenbeispielen ulld 8 Bildern 
In Ballonleinen gebunden . . . M. 8.50 

Die Wärme und Begeisterung, die Liebe und Achtung, wie der Ver
fasser seine Aufgabe behandelt, können unmittelbar für den Unterricht 
vorbildlich werden. An einer zielbewußt ausgewählten Reille von 
Liedern werden das Musikantische, das Geistige, das Ubermusikalische, 
das Transzendente, das Persönliche im Schaffen Schubel'ts herausge
stellt, um daran die letzten Forderungen für eine sinngemäße ~Wieder
gabe abzuleiten. (Halbmonatsschrift für Schulmusikpflege, Essen.) 

Neuauflage 

SCHUBERT 
VON W ALTER DAHMS 
21. und 22. Tausend. In Leinen gebunden M. 10.-

Reihe .Klassiker der Musik. 

Das Werk von Dahms ist das beste über Schubert. Dahms ist ein 
Kritiker, der sich noch die volle Ursprünglichkeit des künstlerischen 
Genusses erhalten hat, und der Schubm·t ganz verstand. Er ist üb~.r- . 
all sachlich und anregend, so anregend, daß man von ihm sofort 
zu Schubert eilen muß und Schubert von neuem genießt: inniger, 
tiefer, berauschender. (Pestel' Lloyd.) 

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, Berlin und Leipzig 



Privat-SchreibnlaSchinen . 

" 
Corona~~ 

" 
Torpedo~~ 

"Remington~~ 

Angebote durch: 

HEINRICH ELBERT 
Abt. Schreibmaschinen 

Darmstadt 

Soeben ersdlienen: 

I 
Verzeiclmis 
hmzbarer 
Musik 
neuerer Komponisten 

für den Bühnentanz, sowie für gymnastische 
und rhythmische Ubungen aus dem Verlage 

B. Schott's Söhne, Mainz 

Zusammengestellt von Dr. Dtto Janowitz 

Kostenlose Zusendung auf Wunsch vom Verlage 
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Deutsche Musikbücher'ei 

Zum Wiederbeginn des Klavierunterrichtes: 

Band 3 

Adolf Berhard Marx 

Anleitung ZUl11 

Spiel der Beeth ovenschen 
I(la vierwerke 

Neu herausgegeben von Dr. Eugen Schmitz 
:Mit 124 Notenbeispielen 

In Pappband Mk. 2.-, in Ballonleinen j'I'Ik. 3.50 

Die Kritik sagt: 
"Das ist ein Buch, das jeder 111l1siker, 111l1sik

freund lind 11111sikschüler brallcht lIm in den Geist 
Beethovens lind seiner Klavierwerke einzlldringen I" 

Gustav Bosse Verlag / Regensburg 

Für die 

Sohule am Meer auf Juist (Nordsee) 
(Freie Schulgemeinde. I,eitel': Martill Lnscl'ke) 
suche ich einen 

Musiker 
als Mitarbeiter oder Assistenten. Bedingung ist Be
herrschung eines Streichinstrumentes (gutes Kammer
musikspiel) und Befähigung zur Schulung der Streich
instrumente im Einzelunterricht und chorischen Zu~ 
sammenspiel. Erwünscht ist Beherrschung eines Blas
instrumentes. Für die Stellung eines Mitarbeiters ist 
ausserdem Voraussetzung eine allgemeine und theore
tische Vorbildung, die zur Uebernahme eines Teiles des 
lehrplanmä~igen Musiknnterrichtes befähigt. Antritt der 
Tätigkeit ist sofort möglich. Bewerbungen mit Zeug
nissen, selbstgeschriebenem Lebenslauf und Lichtbild 
an Eduard Zuclnnayer, Sclmle um Meer, Jnist. 

Die schönste und grundlegende Darstellung der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker ist das 

Herausgegeben 
Handbuch der Musikwissenschaft 

von .Professor Dr. Ernst Bücken von der Universität köln unter Mitwirkung 
großen Anzahl von Musikgelehrten. 

Etwa 1300 Notenbeispiele } gegen monatliche 3 Gmk 
und etwa 1200 Bilder TeIlzahlungen von • 

eller 

Urteile der Presse I "Eine Kulturgeschichte der :Musik im besten Sinne des Vlortes" (Deutsche ~Iusiker-Zeitung) - "Ein ganz 
prächtiges und gediegenes Vlerk" (Das Orchester) - "Ein Werk, das das Herz jedes l\Iusikfl'eundes höher schlogen!lassen muß" 
(Blätter der Stßatsoper) - "Etwas ähnliches war bisher in der ,Musikliteratur noch nicht vorhnnden" (\Veserzeitung, Bremen). 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange unverbindliche Ansicbtsendung M Nr. 4 von 

ARTIBUS ET LITERIS, Gesellschaft für Kunst- und Literaturwissenschaft m. h. H.,. POTSDAM 



456 

NEUE CELLOWERKE 
ITALIENISCHER MEISTER 

FRANCO 

ALFANO 
SONATE 

MARIO 

CASTELNUOVO-TEDES C 0 
I NOTTAMBULI 

u. E. Nr. 8533 Für Cello und Klavier . . . . Mk. 9- u. E. Nr. 8992 Für Cello und Klavier. . . . . Mk. 5.-

l\Klnngfüllc, Prunk, intensives Leben des Frühlingswaldes, 
der sich unter einer liebevollen Brise neigt, deutlichste Sym
hole, glühendster Schwung: dies alles glänzt in der Sonate 
von Xlfono - ein im .ß:ünsti~sten und wahrsten Augen
blirke erfaßtes Gedicht." (lJollettIno bibliographico musicale.) 

Costelnuovo-Tedesco, dessen echt italienische, melodien
reiche Kompositionen steigende Verhreitun~ finden, gibt 
mit seinem neuen ,",' erk dem Cellisten eIne zündende 
Komposition, bei der sich hohe künstlerische Qualität mit 
blendender V/irkung vereint. 

ALFREDO 

CASELLA 
SONATE Cdur 

G. FRANCESCO 

MALIPIERO 
SONATA A TRE 

u. E. Nr. 9478 Für Cello und Klavier . . . . . 1\1. 7.50 u. E. Nr. 9515 Für Cello, Violine und Klavier . Mk. 7.50 

Die Klangpracht, die südlich, melodienreiche Gestaltungs
kraft Coselfas ist in diesem reizvollen, frohen Werke' aufs 
höchste gestei~ert. Preludio, Bourree, Largo und Rondo 
betiteln sich dIe Sötze, der Sonate die ganz aus dem Geist 
des Instruments erfunden, die Celloliteratur um ein ebenso 
wertvolles wie dankbares Stück bereichert. 

Die 80nota a Tre .ist in den Konzerten der Frau Elisabeth 
S. Coolidge wiederholt mit stal'kem El'folg gespielt worden. 
Der erste Satz des Stückes ist für Cello und Klavier, der 
zweite für Violine und Klavier, im dritten vereinigen sich 
die drei Instrumente. Ein ungemein originelles Stück von 
stärkstem Persönlichkeitswert. 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

UNI VER S A L - E D I T ION A. G., WIEN - LEIPZIG 

U.E.Nr. 

6320 
7513 
6803 
7275 
6804 
7169 
7503 

DAS LIEDSCHAFFEN VON 

WILHELM GROSZ 
Soeben erschienen: 

OP. 22 L lEB E S L I E DER (11. F 0 L GE) 

nach ost jüdischen Volksliedertexten 

U. E. NI'. 9502 für hohe Stimme und Klavier Mk. 2.50 

op. 3 FUNF GEDICHTE aus dem "Japanischen Frühling" für mittlere Stimme u. Klavier 
op.10 LIEBESLIEDER. Für hohe Stimme und Kammerorchester, Partitur. . . . . 

Ausgabe für Gesang und Klavier. . . 
op.11 RONDELS. Für tiefe Stimme und Kammerorchester, Partitur. 

Ausgabe für Gesang und Klavier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
op. 13 KINDERLIEDER nach Texten von Chl'istian Morgenstern, für Gesang und Klavier 
op. 18 LIEDER AN DIE GELIEBTE. Für hohe Stimme und Klavier. . . . . . . 

IIIk. 

3.-
20.-
2.50 

10.-
1.50 
2.50 
1.50 

Als Liederkomponist steht Grosz in der ersten Reihe der Schaffenden. Einer der wenigen, die heute dem 
Liede noch neuen Inhalt zu verleihen wissen. Seine Lieder erscheinen immer häufiger auf den Programmen. 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

UNI VER S A L - E D 1 T ION A. G., WIE N - LEI P Z I G 
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SCHRIFTTANZ 
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RU D 0 L FV 0 N LAB A N 
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Die neuen Publikationen der Universal-Edition 

Soeben erschienen: Heft I 

METHODIK - ORTHOGRAPHIE - ERLÄUTERUNGEN 
U. E. Nr. 9600 Preis Mk. 3.-

In Vorbereitung Heft II: UI;JUNGEN UND BKWEGUNGSFOLGEN 
Die beim Essener Tänzerkongreß zum ersten Male der OJTcntUchkeit . fibergebene Tanzschrift Rudolf Y. Labulls bildet eine 
Umwälzung auf ~em Gebiet der Choreographie. l--obuns Tanzschrift, dos Ergebnis 30 jähriger Forschungsarbeit, wird in 
ihrer verblüffenden Einfachheit und erschöpfenden Klarheit für jeden am Tanz der Gegenwart Interessierten unentbehrlich sein. 

Gleichzeitig erscheint in unserem Verlag die 

VIER TELJ AHRES8 CHRIFT ,,8 CHRIFTT ANZ" 
Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Schrifttanz 

Die Zeitschrift soll neben den der praktischen Auswirkung der Idee dienenden Publikationen die theoretische und wissen
schaftliche Begründung bringen. Dos erste, soeben erschienene Heft enthült Aufsiltze von R. v. Lnban, Fritz Böhme, Huns 

Brnndenburg, Lizzie lHnudrik, Wagner-R6geny etc. 

Abonnementspreis für 4 Hefte Mk. 4. - Einzelheft Mk. 1.50 
Bestellungen nimmt jede Buch- lind Musikalienhandlung entgegen. 

UNI VER S A L - E D I T ION A. G., \V I E N - LEI P Z I G 

U.E. Nr. 

9065 
9052 
8925 
9487 
9501 
9026 
9558 
9078 
8926 

9507 

9562 

INTERESSANTE NEUE 

KLAVIERMUSIK 
Klavier zu 2 Händen 

Sonaten, Sonatinen 
A. Abramsky, Sonate 
O. Eiges, op. 5 Sonate . . 
R Goldschmidt, op. 10 Sonate 
T. Harsaßyi, Sonate. 
V. Mortari, Sonatine. 
A. Mossolow, op. 4 Sonate 
K. Rathaus, op. 20 Sonate 
B. Schechter, op.5 -Sonate 
E. Schulhoff, Sonate I . 

W. Grosz, Tango aus "Baby In 

der Bar" . " .. 
- Shimmy aus "Baby" 

l\Ik. U.E.Nr. 

5.- 9489 
4.20 9557 
5.- 9551 
2.50 9484 
2.-
6.50 9431 
5.-
3:40 9571 
5.-

Tanz- Rhxthmen 
8954/8 

1.50 
1.50 9504 

Kürzere Stücke 
M. Buttillg, op. 33 Kurze Stücke 
F. Delius, 3 Preludes . . . 
B. Goldschmidt, op. 11 Capriccio 
Ju!. Kreill, op. 9 Acht Klavier-

stücke. 
N. Mjaskowsky, 

op. 29 Erinnerungen . 
A. Mossolow, op. 15 Zwei 

stücke. 
Nacbt-

E. Schulhoff, Cinq 
Jazz 

Etudes de 

- Esquisses de Jazz 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

l\Ik. 

2.50 
2.-
1.50 

3.-

3.-

1.50 

a 1.20 
2.-

UNI VER S AL - E D I T ION A. G., WIE N - LEI P Z I G 
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Die Werke 

William Waltons 
William Walton ist einer der vielversprechendsten 
englischen Komponisten, dem man Interesse und 
Bewunderung, weit über die Grenzen seines 

Landes entgegenbringt. 
Seine Werke, immer klar und präzise gearbeitet, 
voll Vitalität und Fantasie in Melodie und 
Rhythmus, erringen ständig immer weitere inter-' 

nationale Anerkennung. 

FAQADE 
Suite für Orchester nach 'Gedichten von 

Edith Sitwell. 
Eines der zwei englischen Werke, die für das 
Internationale Kammermusikfest in Sienna 1928 
zur Aufführung ausgewählt wurden. Es bietet 
~in glänzen~es Bei~piel für Anwen~ung der Satire 
m der Musik. Die Titel der emzelnen Sätze 

dieser Suite sind bezeichnet: 

Polka, Walzer, Schweizer Jodellied, Tango, 
Pasdoble, Taflllltella, Sevillana. 

Für Klavier zu vier Händen, bearbeitet von 
Constant Lambert. l11k, 6.50. 

Der ,,~r alzer" aus "Fa~ade" wird in Kürze, für 
Klavier zu zwei Händen vom Komponisten 

seIhst bearbeitet, erscheinen. 

Pol'tsmoutb Point, Ouvertüre 
Nach einem Druck von Thomas Rowlandson. 

Ein durch keinerlei konservative Reflektionen 
gehemmtes Werk ,von sprudelnder Fröhlichkeit. 

Für Klav. zu vier Händen Mk. 6.50, Part. Mk. 15.-

Siesta 
Ein reizvolles und geistreiches Werk 

für kl~ines Orchester. 

Für Klavier zu vier Händen bearbeitet l11k. 5. -. 

In Kürze erscheint: 

Sinfonia Concertante 
für Orchester und Klavier. 

Diesneueste Werk William W altons wurde kürzlich 
in N ew-Y ork, Boston und London, unter der 
Leitung Serge Kussevitsky's und M. E. Ansermet, 

mit grossem Erfolg aufgeführt. 

Für 2 Klaviere zu 4 Händen 
bearbehet vom Komponisten 

Ausfühl'uhgsmate.-iale samtlieher angezeigten ,,"'erke leih
weise von den Verlegern. Preise noch Vei·einbarung. 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
\ 

95 WIMPOLE STREET / L 0 N DON W 1 
Alleinige Ausliefel'ung für Deutschland: 

HOFMEISTER, LEIPZIG 

ICIein"TORPIDO 
" MIT EINFACHEIl UNG 

fO, 

REISE 
u .... 

BORO 
be~.geeIQnef 

Gelehrfe 5chrirt~lJer. 
Arzlellld~bende 

WEILWEAKE A-G 
FRANKFURT A. M. RVDELHEIM 

KARL STORCK 

GE S C H IC 1-1 T E 
DER MUSIK 

Sechste, bis auf die Gegenwart ror~eCührte Aufjage, 
mit Bildnissen berühmter :Musiker. 'Ergänzt und her
ausgegeben von Dr. JuHus Maurer. ,Mustergültige 
buclÜechnische Ausstattung: Bestes holzfreies Paph~r, 
Satz in der Ungerfroktur, Einbände mit Echtgold-Prä
gung nach einem Entwurf von Professor Woher Tie
IDann-Leipzig I 2 Bände in Ganzleinen gebunden (974 
Seiten Umfang) und in dauerhaftem Schutzk8,~ton 

RM.32.-

Die Neuauflage der Musikgeschichte von Karl Storck 
kann ich nur aufs wärmste begrüßen! weiß ich doch 
aus langer ~rfohrung wieviel dies echte musikalische 
Hausbuch seit seinem ersten Erscheinen zum Ver
ständnis der großen Meister, zur Vertiefung des Mu
sikverstehens überhaupt beigetragen hat. Daß große 
Zusommcnh~nge gesche,11 u!1d darg~stellt sind, ma0t 
das Buch Zeitgemäß, daß dIe EntWIcklung der MUSIk 
mit wirklicher Liehe urtd Ehrfurcht dargestellt ist, 
macht jenseits der bloßen Belehrung seinen erziehe
rischen V/e .. t aus. .Möge also auch die Neuaufloge 
ihren "'eg in weiteste l<:reise der Kenner und "Lieb-

haber" der Musik finden 

Dr. J. M. Müller-Blattau, Privatdozent für Musik
wissenscl10ft Oll der Universität-Königsberg 

J. B. METZLERSCHE VERLAGS
BUCHHANDLUNG/STUTTGART 
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DAS 
FUR 

A. GLAS 
S P E Z IAL HA U S 
GUTE MUSIK 

weist erneut darauf hin, daß es 
sämtliche Werke des Verlages 

Besonderer Beachtung bedürfen die Werke der zeitgenössischen 
Komponisten Butting, de FaUa, Grainger, Gretchaninoff, 
Haas, Hindemith, Jarnaeh, Korngold, Kreisler, 
Milhaud, Ravel,' Seott, Strawinsky, Toeh, 
Weigl, Windsperger usw., die jederzeit 
unverbindlich eingesehen werden können 
und auf Wunsch ansichtsweise B. Schott':; Söhne, Mainz 

vorrätig' hält. • zur Verfügung gestellt werden 

I Fordern. Sie bitte komplette 
Kataloge gratis von 

• 
A. G LAS, Musikalienhandlung und Antiquariat, Berlin W 56 
Markgrafenstr. 46 Ecke Französischestr. I Tel.: Merkur 5706 / Gegr. 1838 

Neu erschienen: 

<fbuarb :»iertfe 
Ofta"ented;nifbe~ st(a"ierft)ief~ 

Nach pädagogischen Erfahrungen neu bearbeitet und ergänzt von 

:mitf*, :ßet;6trg 
Zugleich Supplement zu "Tausig-Ehrlich, Tägliche Studien" (Ed. Steingräber Nr. 912/13) 

Inhalt: Vorübungen; 
----"2I Etüden von Clementi, Czerny, Martin Frey, Theod. Kullak, J08. Löw, Joh. Raff, 

Rob. Schwalm, Uso Seifert, Stamaty, Jos. Weiss, Zilcher; 
120 Zitate aus Werken von d'Albert, Balakirew, Beethoven, BI'ßhms, von Bülow, 
Burmeister, Busoni, Glazounow, Grieg, Jadassohn, Moszkowski, Reger, Reinecke, 
Rimsky~Korsakow, Saint-Saiins, Scharwenka, Stojowski, Toch-, Weiß u . .8. 

Komplett in 1 Bande. Ed.-Nr. 22 M. 5.-
Ausgabe in 2 Heften: 
Heft 1: Vorübungen und 21 Etüden Ed.-Nr. 22 a M. 3.

Ed.-Nr. 22b M. 3.-Heft 2: 120 Zitate. 
" 

Au. dem Vorwort. Die Oktaventechnik von Merkte s!ellt eine Art pädagogische Enzyklopädie da~ und hat sich 
ausgezeiChnet bewährt, was jn auch der steigende Erfolg seit der Herausgabe beweist. Wenn ich' es trotzdem 
unterne~me, eine Neuousgabe zu veranstalten, BO verfolge ich damit nur den Zweck einer Neugestaltung: auf 
der Grundlag:e moderner Auffassung. Ich habe einige Etüden von geringem musikalischen Wert ausgcsclueden 
und durch Interessantere ersetzt, die mir zudem. vom pädagogisChen Standpunkt aus wertvoller erschienen. 
Ebenso wurden Zitate und B,e~spiele aus anerkannten Werken der neueren Komponisten-Generation hinzufügt, 
wofür ältere und w~niger bedeutende Werke in Wegfall komen. . 

Eine wertvolle Ergänzung zu vorstehendem We.rk ist die 

Gd1utt bt~' Oftautnfpid~ uon ~t;tobor «unaf 
Neu herausgegeben' von Martin Frey., Ed. Steingräber Nr. 2151 M. 1.80 
(V 0 r s c h u I e.: Legatospiel, Schulung der einzelnen Finger. Beide Funktionen des Handgelenks 

, vereinigt, 2 Vorstudien. 7 Oktllven-Etüden.) 

Die Werke sind durch jede Musikalienhdlg. (auch zur Ansicht) zu beziehen. Verlangen Sie kosten
-frei ·den· Steingräber-Gesamtkatalog und den Steingl'äber-Prospekt "Lehrgang des Klavierspiels" 

EDITION STEINGRÄBER 
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STUDIENP ARTITUREN 
Z E I T GEN 0 S S I S eHER NI U S I K 

TRIO 
P. Hillnemith 

Trio für Violine, Viola u. Violon
cello, op. 34 . . . . . . 111. 2.-

W. Schnlthess 
Serenade Edur, r. Violine, Viola 
und VIOloncello, op. 6 . . 111. 2.-

QUARTETT 
(2 Yiolineu, Viola, ~qoloncellu) 

. C. Beck 
Quartett No. 3 . . . . 

11. Bllttillg 
10 kleine Stücke, op. 26 

P. Hilldemith 
I. Quartett, op. ID 

II. Quartett, op. 16 
111. Quartett, op. 22 
IV. Quartett, op. 32 

Ph. Jarllach 
Quartett, op. 16 . 

E. W. KOl'llgoId 
Qartelt A dur, op. 16 . 

H. Krasa 
Quartett . 

F. Kreisler 
Quartett a moll 

E. Moritz 

M. 2.~ 

M.2.-

M.3.-
1Ir. 3.
M.3.-
111. 3.-

M.2.-

M.2.-

M.3.20 

111. 3.-

Quartett op.lD, m.Sopransolo 1Ir. 2.-
H.K. Schmld 

Quartett Gdur op. 26 . 
E. Schnlholl' 

Fünf Stücke . 
B. Sekles 

Quartett, op. 31 
J. SIavellski 

Quartett, op. 3 
E. Toch 

Quartett, op. 34 . 
A. Tscherepllill 
. Quartett, op. 36 . 
J. Tllrina 

Quartett . 
J,. Vycplilek 

l.Juartett C dur, 'op. 3 . 
L. WindspergPl' 

Quartett gmoll, ap. 21 

QUINTETT 
H.Reger 

1\1. 2.-

M.2.-

M.2.-

M.2.-

1\1. 2.-

M.I.50 

111. 3.-

M.3.50 

IIL2.-

Quintett cmoll, für 2 Vlol;nen, ' 
Viola, Violoncello u. Klavier M. 2.
(Nachgelassenes 'Vel'k) 

J. Slavenski 
Aus dem Dorfe. Quintett für 
Flöte, Klarinette, Viol., Bratsche 
und Kontrabali, op. 6. 
Partitur (Quart-Format). . M. 3.-

SEXTETT 
E. W. Korn/l:old 

Sextett D dur;.1 für 2 Violinen, 
2Violenu.2Violoncelli,op.10 M. 3.-

KAMMERMUSIK 

PUR BLÄSER 

P. A. Grairgel' 
'Vanderhcd, für' Flöle,' Oboe, 
Klarinelte, Horn, Fagott M. 2.50 

P. HilldemitlL 
[{leine Kammermusik für 
5 Bläser (Flöte, Oboe, Klarinette, 
Horn u. Fagott) op.24 No. 2 111. 2.-

H. JL SCIUllid 
Quintett B dur, für Flöte, Oboe, 
Klarin., Horn, F~gott, op. 2B 111. 2.-

H. VfIla-Loblis 
ChOros NI'. 4, für 3 Hörner und 
Posaune. . . . . . . . M. 1.20 

KAMMERORCHESTER 

P. Dessall 
Concertino tür Solo-Violine mit 
Flöte, Klarinette und Horn 
(Schot/preis 19~). . . . 111. 2.-

P. Hilldemith 
Kammermusik No;' I, op. 24 No. I 
(mit Finale 1921) . . . . 111. 4.-
Kammermilsil, No. 2 (Klavier
Konzert) op. 36 No. 1, für oblig. 
Klavier u. I~ Soloinstrumente M. 4.-
Kammermusik No. 3 (Cello-Kon
zert) op. 36 No. 2, für obligo Vio
loncello u. 10 SoJoinstrum. M. 4.-

Kammermusik No. 4 (Viol.-Kunz.) 
01'. 36 No. 3 für Solo-Violine U. 
grÖBeres Kammerorchester IIL 4.-

Kammerorchester No. 5 (Bratschen
Konzert) op 36 No. 4 für Solo
Bratsche und Kammeroreh. M. 4.-

A. Mel'ikallto 
Konzert für Violine, l{larinette, 
Horn und Strei'chsextett 
rSchottpreis 1925). . . . M. 2.-

R. Stephan 
Musik für sieben Saiteninslrum. 
(Streichquint., Harfe U. Klav.) M .. 3.-

I. St.rawimky 
Ragtime tür 11 Instrumente M. 2.-

B. Stürmer 
Suite g moll f.9 Soloinstrumente, 
op.9 ......... 1\I. 6.-

E. Tooh 
Tanz-Suite, op. 30. . . . M.20.
Fünf Stücke, op .. 33 . . • IIL 2.
Konzert für Violoncello und 
Kammerorchester, op. 35 
(Schottpreis 1925/. .. M. '4.-

A. Tscherepnill . 
Konzert für Flöte U. Violine mit 
kl. Orchester, op. 33 (Schott
preis t925). • . . . • . 1\I. 1.50 

H. Wunsch 
Konzert für Klavier und kl. Or
chester (Schott preis 1925). M. 3.-

GESANG UND 
KAMMERORCHESTER 

P. HilldemitlL 
Die junge Magd. Sechs Gedichte 
VOll Gcor~ Trakl für eine Alt
stimme mit Flöte, Klarinette u. 
Streichquartett, op. 23 No. 2 M. 3-
Die Serenaden. KI. Kantate nach 
lomantisehen Texten f. Sopran, 
Oboe, Bralsche und Violoncello, 
op. 35. . . . . . . . . 111. 4.-

I. StrawillHky 
Pribaoutld. Scherzlieder fiir eine 
Sing~limme (mittel) mit Beglei
tung von B Instrumenten . M. 2.
Wiegenlieder der K3lze, für eine, 
Frauen,timme (tief) und 3 Kla
rinetten . . . . . . . . 111. 1.50 

E. Toch 
Die chinesische Flöte. Kammer
symphonie für Sopran und 14 
Solo-Instrumente, op. 29 • M. 3.-

ORCHESTER 
1. Albelliz 

Iberia, SUite (Übertl'. f Orch. von 
E. F.Arb6s); daraus: NI'. 2 Fete 
Dil'u aSeville - Nr.3Triana je M. 2.50 

A. Casella 
Pupazelti . . . . , . . 1\1. 3.-

M. de Falla 
Nächte in spanischen Gärten 
(N uit, dans les} ardins d'Espagne). 
Sympbon. Impressionen für Kla
vier und Orchester .'. . 1\1. 5.-

E. Halffter 
Sinfonietta D dur . . • . 111. 2.-

P. Hilldemith 
Konzert für Orchester, op. 38 111. 4.-

E. W. Korllgold 
Sinfonietta, op. 5 . .. M. 4.-

G. F. Malipiel'o 
Impressioni dei Vero 1I . M. 4.-

M. Ravel 
Pav.ne zum Gedächtnis einer 
Infamin. . . . . . . . M. 1.20 

R. Stephan 
Musik r. Orch. in einem Satz M. 3,-

I. Strawillsky 
Feuerwerk, Brillante Fant. M. 2.
Suite I für kl. Orchest. (Andante, 
Napolitana,Espanola,Balalaika)t>1.2.5O 
Suite II für kl. Orchesl. (Marsch, 
Polka. Walzer, Galopp) .. M.2.5O 
Der Feuervogel, Suile . . 1\1. B.-

BUHNENWERKE 
M. d,eFalla 

Meister Pedros Puppenspiel. 
Oper in I Akt n. Cerv;lntes M. B.
LIebeszauber. Ballett mit Ge
sang von G.1\r. Sierra. . . M. 6.-
3 Tänze aus ,Der Dreispitz" M. 6,-

P. Hilldemith 
Saneta Susanna. Oper in I Akt 
von A. Stramm, op. 21 . • M. 6.-

I. Stl'll.WillSky 
Die Geschichte vom Soldaten, 
gelesen, gespielt u. getanzt 1\1. 4.
Pribaoutki. . . . . . . 1\r. 2.
Wiegenlieder der Katze . M. 3.-

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ UND LEIPZIG 
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ZUM INHALT 
Die Oper ist in den letzten fünf Jahren zum Träger stärkster und gegenwärtigster 

Strömungen unseres Musiklebens geworden. Sie mußte auch in dieser Zeitschrift immer 
wieder in den Mittelpunkt rücken. Wenn das in diesem Hefte wieder geschieht, so 
handelt es sich diesmal nicht um die heute von schaffenden lVIusikern angesh'ebten 
Lösungen des Opernproblems, sondern um die Bewegungen, die man unter dem Schlag
wort einer Renaissance zusammenzufassen pflegt. Die gesteigerte Bedeutung Händels 
und Verdis für unsere Zeit, mit grundsätzlicher Zustimmung begriißt, bedarf einer 
kritischen Abgrenzung. Sie verbindet sich mit neuen Vorschlägen für die Umgestaltung 
des Wagnerschen Kunstwerks. 

Wir führen mit diesem Hefte die Arbeit der MELOSKRITIK, die weit über den 
Kreis unserer Leser hinaus Beachtung gefunden hat, in einer neuen und erweiterten 
Form durch. Die Kommission für Werkbesprechung wird sich nicht nur mit einzelnen 
Ausschnitten des gegenwärtigen Schaffens, sondern auch mit dem Schrifttum über Musik 
und allen wesentlichen musikalischen Neuerscheinungen auseinandersetzen. Sie fühlt 
sich für die Haltung der Zeitschrift im engeren Sinne verantwortlich und wird, wenn 
nötig, auch die gegen die Zeitschrift gerichteten Angriffe vertreten. Aus der Forderung 
dauernden intensiven Zusammenarbeitens ergab sich leider die Notwenr,ligkeit des Aus
scheidens für unseren in Wiesbaden lebenden Mitarbeiter Lothar Windsperger. Die 
Meloskritik selbst wird auf eine kleine Anzahl von Persönlichkeiten erweitert, die dem 
engeren Kreise der Werkbesprechungskommission nicht angehören und zu einzelnen Be
urteilungen herangezogen werden. Dafür wurde der Gedanke einer Kollektivbesprechung 
dp,r Berliner Musik fallen gelassen. Die erweiterte Form unseres MUSIKLEBEN, die 
in ihrer neuen Gestalt in diesem Heft erstmalig vorliegt, erstrebt eine kritisch informierende 
Spiegelung der gesamten europäischen Musik. 

Die Schriftleitung., 



MU S IK 

Hans Curjel (Berlin) 

ZUR RENAISSANCE DER HANDEL-OPER 

Nicht um Händel als musikalische Persönlichkeit handelt es sich bei der in den 
letzten Jahren entstandenen Händel-Bewegung - der Schöpfer ,der Oratorien und~der 
Orchesterwerke war ja nie vergessen worden - sondern um die Frage der Wieder
beJebung der Barock-Oper, die in den Opernwerken Händels ihre reinste und zugleich 
qualitativ höchste Ausprägung erfährt. Dem künftigen Historiker der Theatergeschichte 
wird es vorbehalten bleiben. die tieferen Gründe im einzelnen aufzudecken, ~die zu 
diesen Bestrebungen führten. Gewiß ist einer der Gründe das Bestreben, dem totge
laufenen Opernspielplan unsrer Tage neue Elemente zuzuführen, und gewiß ist die 
ganz allgemein neu-erwachte historische Entdeckerfreude mit eine der Ursachen, die die 
praktische Wiedererweckung von Händel-Opern hervorriefen. 

Die Bewegung selbst, die vor rund acht Jahl:en praktische Bedeutung gewann, hat 
ihre Vor~tufen, die allerdings im wesentlichen von philologischen Beweggründen bestimmt 
waren. So wurde, offenbar aus rein gedenk-historischen Erwägungen heraus, im Jahr 
1878 bei der Zweihundertjahrfeier der Hamburger Oper Händels "Almira" (in Hamburg 
1705 aufgeführt) in der Bearbeitung von J. N. Fuchs wieder auf die Bühne gebracht. 
Im Jahr 1906 erschien als Privatdruck eine Neubearbeitung des Händel'schen "Admet" 
von Hans Dütschke besorgt; diese Bearbeitung ist übrigens im vergangenen Jahr einer 
Aufführung dieses· Werkes zu Grund gelegt worden. Gegen diese gelegentlichen Ver
suche philologisch-begeisterter Historiker stand das Urteil der Wortführer der Musik
geschichte (Kretzschmars vor allem) und das der Theaterleiter: die Händel-Oper, so 
großartige Stücke sie im einzelnen in musikalischer Hinsicht bergen mag, sei als dra
matische Gestalt auf der modernen Opernbühne nicht möglich; sie sei ein "Arienbündel" 
dem die dramatische Bewegung und Schlagkraft fehle; die Gestalten seien Figuren ohne 
Fleisch und Blut und ohne pyschologische Entwicklung, wie sie für eine fesselnde Bühnen
wirkung unerläßlich sei; endlich das stereotype Nebeneinander von Recitativ und Arie, 
man bezeichnete und deutete es als eine primitive Gleichform, die den differenzierten 
Bedürfnissen des durch Wagner und Strauß gegangenen Opernbesuchers nicht genügen 
könne. 

Im Jahre 1920 geschah dann der entscheidene Schritt für die Wiederbelebung der 
Händel-Oper. Auf Initiative und unter Leitung des Kunsthistorikers Oskar Hag e n 
fand in Göttingen eine Aufführung von Händels ,,Rodelinde" statt. Die Absicht, die 
Hagen mit dieser prononcierten Aufführung verband, war, die künstlerische Lebensfähig
keit der Händel-Oper nachzuweisen. Typische Ironie der Geschichte, daß weder ein 
zünftiger Musikhistoriker noch ein Theaterpraktiker, sondern ein Au ß e n sei tel' den 
Mut und die Uberzeugung zu dieser programmatischen Tat aufbrachte! Aus dieser 
Aufführung d~r "Rodelinde" entwickelten sich die bisher alljährlich abgehaltenen 
Göttingei' Händelfestspiele, in denen immer neue Bühnenwerke Händels zum Leben er-
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weckt wurden. An sie schlossen sich eine Reihe weiterer Erweckungen von Händelopern 
an ("Orlando" in Bearbeitung'von Hans Joachim Moser, "Ariodante" in Bearbeitung von 
Anton Rudolph, "Tamerlano" und "Alcina" in Einrichtung von Hermann Roth); vor allem 
das Göttinger Vorbild führte endlich zu einer temporären Aufnahme von Händel-Opern 
in : den Spielplan vieler deutscher Bühnen. In einer Menge von programmatischen 
Manifesten hat Hagen selbst und nach ihm Abert und eine Reihe von Historikern auf 
die künstlerische Aktualität und Lebensfähigkeit der Händel-Oper hingewiesen. 

Trotzdem muß festgestellt werden, daß die Bestrebungen um dauernde Wieder
aufnahme von Händel-Opern in den Bühnenspielplan zunächst mißlungen oder mindestens 
ins Stocken geraten sind. Die Zahl der Händel-Opernaufführungen ist in den letzten 
Jahren immer geringer geworden. Die mit ungeheurem Enthusiasmus eingeleitete Be
wegung beschränkt sich heute im wesentlichen auf die eine oder andere kurzbefristete 
Wiederaufnahme der oder jener Händel-Oper, die unter dem Gesichtspunkt der "künst
lerischen Ehrenpflicht", bestenfalls mit der Absicht eines künstlerischen Experimentes 
unternommen wird. 

Was ist die Ursache? Ist sie in der allgemeinen Opernkrise zu suchen, die sich 
im starken Nachlassen des Interesses für die Oper überhaupt bemerkbar macht? Liegt 
sie im Wesen der Barockoper begründet, wie die Historiker und Kritiker des 19. Jahr
hunderts glaubten? Oder liegt sie vielleicht in der Art der praktischen Methode der 
Wiedererweckungs-Bestrebungen? 

Die Anfänge der Händel-Bestrebungen Hagens, dessen Weitblick und Mut nicht 
hoch genug gepriesen werden kann, sind zeitlich verbunden mit der Bewegung des Ex
pressionismus. Mit ein em Bereich seiner geistigen Konstitution steht sie in Parallele: 
mit der Zielsetzung, Ausdruck an sich zu gestalten, der beispielsweise in der Malerei zu 
der Losung "los von der malenden Malerei, los vom Gegenstand" und damit zu der 
reinen Abstraktion, d. h. zur Gestaltung des Ausdrucks reiner Formen geführt hat. 
Unter solchem Aspekt sah der entfaltete Expressionismus alle klassische Kunst und von 
hier aus hat er die Wendung zu der sogenannten "Neuen Klassizität" genommen. Und 
von hier aus mag auch Hagen zur Händel-Oper gekommen sein. Wie sehr er andrer
seits im Expressionismus, in der Geistesbewegung des Uberathmosphärendruckes befangen 
war, geht aus seinen Methoden der Bearbeitung hervor, in denen er auf dramatische 
Spannung, auf dramatischen Aufbau und dramatische Steigerung im Sinne des modernen 
Musikdramas ausgeht. Hagen und nach ihm fast alle Händel-Bearbeiter (mit Ausnahme 
von Herman Roth, der sich in seiner letzten Händel-Einrichtung, der "Alcina", grund
sätzlich von dieser Auffassung gelöst hat) gehen also von der Auffassung aus, daß der 
Oper Händels eine handlungsmässige und auch psychologische Straffung nottue, die, wie 
immer wieder gesagt wird, vom Puhlikum des heutigen Operntheaters (also vom Wagner
gesättigten Publikum I) verlangt wird. Unwillkürlich treten Hagen und seine Nachfolger 
mit dieser Forderung den Historikern und Theaterpraktikern des 19. Jahrhunderts bei, 
die eine Aufnahme der Händel-Oper wegen ihres angeblich undramatischen und schemen
haften Charakters als unangebracht bezeichnet haben. Der Unterschied zwischen Hagen 
und den früheren "Kennern" liegt allein darin, daß Hagen deren von vornherein ablehnende 
Skepsis durch den enthusiastischen Willen zum Experiment ersetzt hat. Aber gerade 
darin, daß auch Hagen nicht primär vom Wesen der Barock-Oper ausging, sondern daß 
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er sIe· unter dem Gesichtswinkel der Oper des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 
betrachtete, und deshalb ihr Wesen im Kern umzubiegen trachtete, darin scheint mir 
die wesentliche Ursache dafür zu liegen, daß die weitangelegte Händel-Bewegung zu
nächst mißlungen ist. 

Zwei grundsätzlich verschiedene Einstellungen waren also bisher fast ausschließlich 
bei den Bemühungen um die Händel-Oper maßgebend: philologische Gelegenheits
Sympathie, bzw. das Bestreben kühler wissenschaftlicher Genauigkeit (wie bei Chrysanders 
Gesamtausgabe) einerseits und das Bestreben um künstlerische Aktualisierung d. h. Um
gestaltung im Sinn der Oper des 19. Jahrhunderts andrerseits. Beide Einstellungen 
haben ihre Verdienste, die für die Frage der heutigen Aufführung vorliegenden Pro
bleme sind jedoch der Lösung nicht zugeführt worden. Daß solche Probleme, und zwar 
Probleme sehr vielgestaltetel' Art, vorliegen, steht fest. 

Aufführungen genau in der Originalgestalt sind nicht möglich: Ubersetzung des 
italienischen Textes muß hergestellt werden, die Kastraten-Partien müssen einer anderen 

• Stimmlage (meist entweder Sopran oder Tenor) zugeschrieben werden, aus den oft vor
liegenden Varianten muß eine bestimmte Fassung ausgewählt werden. Es ist also schon 
von diesen Punkten wenn nicht eine Bearbeitung so doch mindestens eine Einrichtung 
der Werke notwendig. Zu diesen schon vor der praktischen Aufführung zu lösenden 
Fragen treten die Probleme der unmittelbaren Aufführungspraxis : die Fragen der Tempi 
und der Dynamik, die Fragen der Kürzungen und vor allem die Frage des Bühnen
bildes, der Kostüme und der Regie, die unmöglich durch eine glatte Anlehnung an 
originale Anhalte, wie sie etwa in alten K upfel'stichen oder dergleichen vorliegen, gelöst 
werden kann. 

So groß und problematisch diese Vieldeutigkeit des gleichsam materiellen Bestandes 
der Händel-Oper auch sein mag, so klar und absolut faßbar erscheint die zentrale Ein
deutigkeit ihrer Gesamtstruktur ; ehen das System der Barockoper, deren Wesen im 
Typisieren (nicht im individuell Psychologisierten) und im Architektonischen (nicht im 
beweguugsmäßig dramatisch Gesteigerten und Geballten) liegt. Wird diese Struktur 
angegriffen, wie dies durch die Hagen'sche Bearbeitungsmethode geschehen ist, so wird 
der Lebenskerl1 erschüttert; das Gefüge muß sich verzerren, die ausstrahlende und mit
reißende Kraft, von denen die Werke ursprünglich erfüllt sind, muß verloren gehen. 

Ein Teil der Fachkritik hat VOll ähnlichen Gesichtspunkten ans die Göttinger 
Bearbeitungen abgelehnt. Steglieh vor allen hat auf das zuweilen sogar in Bezug auf die Ton
artenfolge unantastbar logische Gefüge der Händeloper aufmerksam gemacht und die 
Wiederherstellung der originalen Form verlangt. Roth hat aus solcher Einstellung die 
praktischen Folgerungen gezogen und erst kürzlich mit einer in Leipzig zur Aufführung 
gebrachten Einrichtung der "Alcina" den Beweis für ihre Richtigkeit erbracht, nachdem 
er in früheren Bearbeitungen des "Tamerlano" noch im Bann der Aktualisierungsbe
strelnmgen gestanden hatte. 

Ei nr i ch tun g - ni eh t Be a l' bei tu 11 g; dies ist die Forderung, die bei heutigen Auf
führungen von Hänflelopel'l1 erfüllt werden muss. Die wichtigsten Fragen, die hierbei zu 
li\sen sind, seien wenigstens angedeutet: 

Frage der Ubersetzung: sie hat ein Höchstmaß von Wörtlichkeit zu wahren; ins
hesondere muß den wesentlichen musikalischen Phrasen gegenüber der originale Text-
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inhalt entsprechen. Beispielsweise muß etwa einem musikalischen Vordersatz der inhaltlich 
zugehörige textliche Vordersatz unterlegt bleiben; Umstellungen von textlichen Vorder
und Nachsätzen führt zu unheilbaren künstlerischen Diskrepanzen. Kann der Reim ohne 
Zwang und ohne textliche Umdeutung erhalten bleiben, so bleibe er erhalten; ist dies 
nicht möglich, so kann er, der durchaus kein integrierender Bestandteil des barocken 
Operntextes ist, ohne weiteres fallen. Die Ubersetzung selbst (auch besonders im Secco) 
muß den Inhalt verständlich machen; expressive Wendungen und Stimmung erzeugende 
Aphoristik widersprechen dem Wesen des Barock-Textes wie natürlich auch der barocken 
Musik. 

Frage der Stimmlage: in Bezug auf die Frage der Ubertragung der Kastratenpartie 
muß die Entscheidung ob Sopran oder Tenor bezw. Alt oder Bariton den jeweiligen 
Besetzungsmöglichkeiten untergeordnet werden. Grundsätzlich wird jedoch etwa dem 
Tenor der Sopran vorzuziehen sein, weil dadurch das abstrakte Element gewahrt bleibt, 
das dem Kastratensopran innewohnt. 

Frage der Gesamtstruktur : wenn auch Steglichs Auffassung von dem festen ton
artlichen Gefüge nicht grundsätzlich für alle Händel (bezw. Barock)-Opern gilt, so ist 
doch die Gesamtstruktur von solch absoluter architektonischer Logik erfüllt, sodaß im 
allgemeinen keine Umstellungen in der Folge der Recitative und Arien möglich sind. 
Auch das da Capo ist grundsätzlich zu wahren; durch seinen \Yegfall verliert die Arie 
ihre Proportion. Wo Händel selbst auf das da Capo verzichtet, ist die Arie von vorne
herein anders angelegt als bei der üblichen da Capo-Arie. Allerdings wird es gelegentlich 
Grenzfälle geben, in denen eine Streichung des da, Capo möglich sein kann; es sind 
diejenigen Arien, deren Struktur den da Capo-Iosen Arien verwandt ist. Streichung 
von ganzen Arien oder Recitativ-Teilen kann nur unter dem Gesetz der Gesamtpro
portion erfolgen. Es ist bekannt, daß Händel selbst gelegentlich einzelne Teile gestrichen 
hat. Werden heute Striche durchgeführt, so muß sich an ihnen sowohl das historische 
\Yissen desjenigen, der die Oper einrichtet, wie auch seine Intuition und sein Qualitäts
empfinden bewähren, denn falsche Striche können eine völlige Vernichtung der Werke 
zur Folge haben. 

Diese Forderungen mögen zunächst als Ergebnisse der musikalischen Philologie 
erscheinen. Im positiven ,Sinn sind sie es gewiß. Darüber hinaus sind sie Ergebnisse 
einer lebendigen historischen Anschauung, die in dem gegebenen historischen Tatbestand 
die wahre Quelle für die Wiederbelebung von Werken historischer Kunst sieht. Der 
historische Tatbestand vermag dann am stärksten lebendig zu werden, wenn sein Wesen 
in ungebrochener Weise dargestellt wird. 

Dies gilt in erster Linie natürlich auch für die Musik selbst und ihre Aufführung. 
Auch hier wird dann die stärkste Lebendigkeit erzielt werden, wenn der originale 
OrchesterlJang gewahrt bleibt. Also weder dynamische Ausdeutung (von unerlaubten 
Uminstrumentierungen ganz zu schweigen!) noch rhythmische Differe~1Zierung! Allerdings 
verlangt eine solche Wiedergabe, die von aller ldinstlichen "Belebung" absieht, eine UlUSO 

größere Intensität latenter musikalischer Spennung und rhythmischen Atems, sodaß ge
rade die Forderung nach gewisser monumentaler Uniformität, unter der man früher 
lederne Schulmeisterei vermutete, ein Höchstmaß unmittelbarer musikalischer Vitalität 
und Beseelungskraft voraussetzt. 
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Die Frage der szenischen Realisierung der Händel-Oper birgt die allerschwierigsten 
Probleme. Nachdem von vornherein formaler Anschluß an das originale Bühnenbild 
ausscheidet, erhebt sich hier von neuer Seite her die Frage der Aktualisierung: können 
die bildkünstlerischen Gestaltungsprinzipien und Gestaltungsformen der jeweiligen Gegen
wart angewendet werden? Die Frage wird bejahend beantwortet werden können, sofern 
die Anwendung zeitgemäßer Formprinzipien unter der Gesetzlichkeit barocken Szenen
aufbaus geschieht. Die barocke Raumspannung und Raumstruktur muß also erhalten 
bleiben; sie kann als absolutes Gestaltungsprinzip ohne weiteres erhalten bleiben, selbst 
wenn die Formen im einzelnen beispielsweise aus dem kubischen Formenvorrat der 
Gegenwart genommen sind. Was die Regie betrifft, so wird eine einfache Stilisierung 
das Gegebene sein. Die gestische und tänzerische Ausdeutung der Musik, wie sie im 
Anschluß an Göttingen in Gebrauch gekommen ist, wird dagegen als eine Aufpulverung 
abzulehnen sein, deren die Händel-Oper durchaus nicht bedarf. Gerade diese "Methode, 
die allzu rasch zur Manier geworden ist, mag zu gutem Teil die Schuld daran tragen, 
daß Händelaufführungen in einen gewissen Mißkredit geraten sind. 

Andrerseits weisen gerade die Probleme der Bühnengestaltung und der Regie auf den 
Kernpunkt der Frage, ob eine Wiederaufnahme der Händel-Oper möglich sie. Die barocke 
Raumstruktur liegt ebenso weit jenseits alles zeitlich Gebundenen wie die musikalische 
und dramatische Struktur der Barock-Oper. Dieses Absolute, . das selbstverständlich im 
Gewand des Zeitlichen (also im Gewand der barocken Musik und des barocken szenischen 
Rahmens) auftritt, ist die Keimzelle der ungebrochenen und ewigen künstlerischen 
Lebendigkeit, die von der Barock-Oper grundsätzlich ausgeht. Handelt es sich nun 
obendrein wie bei Händels Werk um Schöpfungen höchster, individuell bestimmter 
Qualität, so ist damit die Frage doppelt bejahend zu beantworten. 

Allerdings müssen die zwei wesentlichen Voraussetzungen erfüllt werden: die 
künstlerische Struktur der Werke muß bestehen bleiben und ebenso müssen musikalische 
und szenische Realisierung dem Absoluten des künstlerischen Kerns der Werke entsprechen. 
Insofern handelt es sich hier in erster Linie um ein Aufführungsproblem. Und deshalb 
nur um einen Sonderfall des allgemeinen Opernproblemes, da dessen Lösung allein in 
der Frage des Wie der Aufführungen gefunden werden kann. 

Hans Schultze-Ritter (Berlin) 

VERDI-RENAIS SAN CE 

Verdis Opern stehen seit jeher im Spielplan der deutschen Bühnen mit an erster 
Stelle. Ihre Zugkraft auf das Opernpublikum hat im Laufe der Jahrzehnte nicht nach
gelassen. Selbst dem mächtigen Gegendruck der Wagnerschen Musikdramen haben sie 
standgehalten. Und jetzt erleben wir. eine weitgehende neue Belebung von solchen Werken 
Verdis, die bisher in Deutschland entweder vergessen oder nur bruchstückweise bekannt 
waren. Luisa Miller, Don earlos, Die Räuber, Macbeth und andere kommen an großen 
Buhnen. heraus. "Die Macht des Schicksals" erzielte bei glänzender Aufführung in Berlin 
und Dresden einen durchschlagenden Erfolg und wurde zu einem ausgesprochenen 
Kassenstück. 
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All dies ist aus der augenblicklichen Lage der Oper durchaus begreiflich. Der 
mächtige Zauber Wagners hat an Wirkung verloren. Er mußte an Wirkung verlieren 
bei einer Generation, die der Symbolistik eines romantischen Idealismus entwachsen ist, 
die auf knappe und präzise Gestaltung hält und lieber das Triviale in Kauf nimmt, als 
dem Vagen und Verstiegenen sich hinzugeben. Und gerade heute ist in der Tat eine 
Neuinszenierung Wagnerscher Musikdramen in solchem zeitgemäßen Sinne ein höchst 
problematisches Unternehmen. Gerade die eminente theatertechnische Fantasie Wagners 
hat Dichtung, :Musik, Mimik und Bühnenbild in einen einmaligen und festen Rahmen 
gepreßt, den man nicht irgendwo lockern kann, ohne die Wirkung des Ganzen zu 
gefährden. 

Die Nachfolge Wagners, soweit sie produktiv war, hat sich zwar von philosophisch
ästhetischen Bindungen des Gesamt-Kunstwerkes befreit und ist sogar bis zum stilisierten, 
selbst ironisierenden Spiel gelangt. Desto mehr aber hat sie sich an die psychologisierende 
Ausdeutung komplizierter seelischer Vorgänge verloren. Damit wurde das Gleichgewicht 
der Kräfte gefährlich verschoben. Die Musik als Dienerin des Wortes gewann zwar un
erhört an illustrativen Ausdrucksmitteln, verlor aber umsomehr an eigener Kraft und 
Bedeutung. 

Ein Umschwung ist eingetreten, der die Oper aus eIDern neuen Verhältnis ihrer 
Elemente regenerieren will. "Oedipus rex" und' "Cardillac" sind seine Marksteine. Hier 
bestimmt eine formal streng gebundene Musik entscheidend das Geschehen auf der 
Bühne. Die Oper eben als "Oper", nicht mehr oder minder als verkapptes Musikdrama, 
steht wieder neu zur Diskussion. 

Es ist entwicklungsgeschichtlich leicht einzusehen, daß in dieser Situation gerade 
die früheren Opern Verdis neues Interesse erregen konnten. Dem veränderten Blick,.. 
punkt entspricht ein neues Bild. Ivlan erkennt die bühnensichere Schlagkraft dieser 
Musik, die tanz- und liedmäßig geschlossene Formen zu weitgespannten Abläufen voll 
intensiver Lebendigkeit zusammenschweißt. Der dramatische Affekt ist mit unmittel-· 
barer Verve hingesetzt, die Situation mit schärfster Präzision erfaßt und musikalisch 
knapp und treffsicher gestaltet. Das Zusammenwirken realistischer Kraft und formaler 
Geschlossenheit erzeugt Momente von stärkster Bühnenwirksamkeit, wie sie in dieser 
Weise nur der Oper eigentümlich sind. Man denke etwa an den leidenschaftlichen 
Abschied Renes und Amelia's zu der kontrastierend stilisierten Menuettmusik des 
"Maskenballes". Gerade die formbildende Kraft der Musik strafft an solchen Stellen die 
theatralischen Vorgänge, durchleuchtet sie gleichsam von innen heraus und verleiht 
ihnen dadurch eine ungeahnte Plastik. 

Es ist klar, daß hier das Wort zu peripherer Bedeutung herabgedrückt wird. Nicht 
eine Dichtung, sondern ein Libretto wird vertont. Unbeschwert von literarischer und 
philosophischer Belastung wird der Opernbühne gegeben, was sie braucht. Das literarische 
Niveau etwa der Schillerschen "Räuber" oder des Shakespeare'schen "Macbeth" wird in 
den entsprechenden Opern gewiß nicht erreicht. Dazu ist auch hier vieles noch zu 
schablonenhaft, zu äußerlich. Erst in später Reife gelingt ein "Othe11o" und ein 
,.Falstaff", in denen seelische Differenziertheit und ungebrochene musikalische Kraft zu 
einer geistigen Höhe zusammenwachsen, die der Shakespeareschen nichts nachgibt. 
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Der junge Verdi läßt oft noch einem elementaren Musiziertrieb die Zügel 
scbießen. Seine Musik ergeht sich dann leicht in schematischen Wiederholungen oder 
allzu billigen Effekten, die unnötig die Gesamtentwicklung aufhalten. Man hat von 
jeher versucht, durch Striche, ja sogar Umstellungen Abhilfe zu schaffen, aber mit zu
nehmender Erkenntnis der architektonischen Kraft Verdis ist man auch hier vorsichtiger 
geworden. Denn im großen Zug der dramatischen Entwicklung und in der musika
lischen Gliederung ihres Verlaufes ist er Meister. Die simple Gradlinigkeit seiner 
literarisch verpönlen Textbücher verhilft ihm zu übersichtlicher Geschlossenheit des 
musikalischen Aufbaues. Sie bewahrt ihn vor der Gefahr, sich ins psychologisierende 
Detail zu verlieren und bietet ihm doch Gelegenheit zu eindringlicher, individueller 
Prägung. Man vergleiche etwa die Arien des Präsidenten (Luisa r"liller), Rigolettos und 
Philipps (Don Carlos), die die jeweilige theatralische Situation und Persönlichkeit aufs 
Schärfste individuell charakterisieren und doch dabei musikalisch in sich vollkommen 
geschlossen sind. 

In Deutschland konnte erst mit einem gewißen Verebben der Wagnerschen Epoche 
der Blick für die starken und echten Bühnenqualitäten Verdis frei werden. Dement
sprechend hat sich auch ein Wandel in der musikalischen Beurteilung vollzogen. Vor
über ist jene Zeit, da gerade der deutsche Musiker mit einem gewissen vornehmen 
Dünkel die Opern. Verdi's abtat wegen ihrer oft primitiven Begleitung und der allzu
kantablen Melodienseligkeit. Mit ganz neuen Augen sieht man jetzt diese Musik, die 
früher nicht gelehrt, nicht kontrapunktisch genug erschien. Man bewundert heute die 
kunstvolle Sparsamkeit und subtile Behandlung des Orchesterparts, der unter bewußtem 
Verzicht auf polyphon-sinfonische Haltung sich stets der Bühne unterordnet. Man hat 
ein Ohr bekommen für den reinen ungemischten Klang der Instrumentierung, die bei 
allem Glanz der Farben stets durchsichtig ist und den Sänger, h'ägt statt ihn zu er
drücken. Denn im vokalen Part liegt der Schwerpunkt dieser Musik. Die menschliche 
Stimme schwingt in der Unmittelbarkeit ihres sinnlichen Wohlklangs. Ihre Eigenart 

. bestimmt auch die echt gesangsmäßige und charaktervolle Melodik, die in der organischen 
Gliederung ihres Wachstums zugleich die Formgebung entscheidend beeinflußt und im 
Gegensatz zur "unendlichen Melodie"klare Gestalt und präzise Abgrenzung schafft. I,m 
Aufbau der Solo-Szenen wie in der Entwicklung der plastischen Ensembles. So ist auf 
natürlichste Weise die Bühne selbst in den Mittelpunkt des Interesses gestellt. Hier und 
nicht im Orchester ist der Ausgangspunkt der Triebkräfte zu dramatischer und musika
lischer Entwicklung. 

Dieser Typ der italienischen Gesangsoper gelangt durch die glückliche Struktur seiner 
Elemente zu einer Schlagkraft der Bühnenwirkung, wie sie in der instrumental bedingten 
Oper Deutschlands selten ist. Er verwendet alle Mittel in ihrer stärksten Stofflichkeit: eine 
auf Spannung gestellte Handlung paart sich mit Musik von intensivem, sinnlichem Reiz. 
Im Gegensatz zum Musikdrama gibt es hier kein Problem als nur das der Oper selbst. Verdi 
hat es gelöst in den verschiedenen Epochen seines langen Lebens auf verschiedene Weise und 
nicht immer mit gleichem Glück, aber aus einer im Wesentlichw stets gleichen Ein
stellung. Die Stofflichkeit der Mittel gab ihm die unmittelbare theatralische Sinnfällig
keit, die er von der Oper verlangte. Aber gerade aus dieser Stofflichkeit heraus wuchsen 
ihm die formalen Kräfte zu, die den Stoff selbst banden, und das Werk steigerten zu 
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einem künstlerisch einheitlichen, durchaus konkreten Ganzen von höchster stilistischer 
l'foblesse, gleich weit entfernt von reisserischem Verismus wie von abstraktem Musizieren. 

Verdi ist stets populär gewesen. Aber das breite Publikum liebte ihn meist aus 
anderen als künstlerischen Motiven und oft mit etwas schlechtem Gewissen. Im Grunde 
sah man iu ihm doch mehr den skrupellosen, oberfläC'hlichen Musikanten, dessen Melodien 
dem Ohr schmeichelten, dessen Personen leere, phrasenhafte Attrappen waren. Erst jetzt 
erkennt man den hohen Ernst und die innere Fülle seines Schaffens. Ein Rigoletto, 
eine Traviata erscheinen uns jetzt aus neuer Einstellung wahr nnd echt. 

Die Verdi-Renaissance vermittelt uns die Kenntnis von unbekannten Werken 
Verdis früher und mittlerer Periode. Sie hat schon positive Erfolge erzielt. Ob alles, 
was sie wieder ans Licht bringt, zum dauernden Gewinn für die Opernbühne wird, 
bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist zu bedenken, daß Verdi erst allmählich zur Meister:" 
schaft gereift ist und in seiner Frühzeit noch manches mit allzuIeichter Hand hinge
worfen hat. Hier steht oft das Geniale neben dem Trivialen, Unvergängliches neben 
Alltäglichem. Nicht immer wird es gelingen, durch Bearbeitung einen Ausgleich zu 
schaffen. Und es steht zu befürchten, daß nach den ersten Erfolgen die Neuaufführung 
Verdiseher Opern zu einer Konjunkturangelegenheit herabsinken kann, bei der man auf 
ein Publikum spekuliert, das alle Sensation einer Erstaufführung erleben will, ohne 
sich dabei mit schwierigen Problemen herumschlagen zu müssen. Denn natürlich geht 
etwa ein "Macbeth" leichter ein als ein "Oedipus rex". So würde ein "Dienst am 
Publikum" geleistet, der ohne großes Risiko wohl guten materiellen Ertrag bringen 
mag, aber neuer Entwicklung den Weg verbaute. Man könnte auf diese bequeme 
Weise "zeitgemäß" sein, ohne den wichtigeren und schwierigeren Forderungen der Stunde 
gerecht zu werden. Dann könnte die "Verdi-Renaissance", so sehr sie den künstlerischen 
Zielen unserer Tage gemäß ist, zu einer Reaktion umschlagen. 

Roger de Campagnolle (München) 

DER GEKURZTE WAGNER 
Eine beinahe ärztliche Anregung 1). 

l. 
Nicht der durch gelegentliche, mehr oder weniger willkürliche "Striche", sondern 

der nach einem bestimmten Gesichtspunkt planvoll und durchgreifend gekürzte Wagner ....; 
davon soll hier die Rede sein. 

Trifft mich Frevler kein Blitz? -Nein, höchstens der stumpfe Dolch eines Wag
nerianers. So sind die Zeiten gewandelt. 

Einer in Sachen der Kunst nie dagewesenen Reklame, für die Wagner selbst in 
vielen Schriften die Stich- und Schlagworte ausgegeben hatte, war es gelungen, die 
Massensuggestion zu erzeugen, sein Musikdrama sei etwas unvergleichlich Vollendetes 
(und unvergleichlich Deutsches). Sie währte dreißig Jahre. 

l)Wir geben diesen Anregungen eines Nichtmusikers gern Raum. Der Verfasser, ein Arzt, ist den Ver:-
ehrern Richard Dehmels vielleicht als Freund des Dichters nicht unbekannt. Die Schriftleitung. 
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Das erste weithin sichtbare Zeichen der Ernüchterung war: Parsifal auf profanen 
Opernbühnen. Wider des Meisters ausdrücklichen Wunsch und Willen! Da sahen schon 
Manche: Wagner war also kein Gott . . . 

Hier denkt j~der an Nietzsches "Fall Wagner"; aber es sei auch eines Buches 
gedacht, das als erstes dieser Ernüchterung starken Ausdruck verlieh und zwar schon 
1913, als noch Kühnheit dazu gehörte: Emil Ludwigs "Wagner oder die Entzauberten". 
Zusammen mit Nietzsches Warnung und einigen wenigen anderen Schriften (darunter Jul. 
Ba b s Romantikerbuch "Fortinbras") erfüllt es eine wahrhafte Kulturaufgabe : demAugiaswust 
der Wagnerliteratur, der im edlen deutschen Büchertempel Säle füllt (und nicht die 
rühmlichsten), die Wage zu halten. Sein beissender Ton ist herausgefordert durch die 
anmaßende Unduldsamkeit, mit der Wagner seine Anschauungen, die seinem Können 
(und Nichtkönnen) entsprangen, als Gesetze verkündete; sein Radikalismus ist verzeih
lieh, ja fruchtbar einem Geiste gegenüber, der auch heute noch nicht klar genug er
kannt ist: als formenzerstörender Ungeist, umso gefährlicher, als er von einem 
musikalischen Genie getragen war. 

Ludwig macht uns bewusst, warum unser Inneres sich von Wagner abkehren 
mußte, von dieser sinnlichen Schwüle, krampfigen Ubersteigerung, tiefen Unwahrhaftig
keit des Ideals; er zeigt uns, wer sich m diesen Werken spiegelt, welcher Me n sc h 
hinter ihnen steht . . 

2. 
Aber von einer geliebten Person, die unser Herz betrog, fallen wir (leider) erst 

ab, wenn sie anfängt, auch unsere Sinne zu beleidigen: was hat unser Ohr und Auge 
so wagnerunlustig und -müde gemacht? 

"Wagner hat erhabene Augenblicke, aber fürchterliche Viertelstunden ... " dieser 
Seufzer entfuhr schon einem der ersten französischen Wagnerverehrer. Es ist das un
geheuerliche Ausmaß der späteren Werke, das unsere aus der Hypnose erwachten 
Nerven foltert, es sind die furchtbaren Steppen des Sprechgesangs, die wir um der 
Oasen der musikalischen Kernstücke willen durchschmachten müssen; diese endlosen 
Strecken eines halb gesprochenen, zumeist geschrieenenSingens, dessen Worte - das 
vor allem peinigt - man nur halb versteht, weil ununterbrochen ein hunderstimmiges 
Orchester sie begleitet. Begleitet? Manchmal gewiss, und wundervoll die Worte unter
streichend; aber sonst begleiten eher die Sänger das Orchester und dieses spielt das 
ganze Stück hindurch, fünf Stunden lang, ein seltsames Sinfoniekonzert . .. Es spielt die 
bt'rühmt-berüchtigte Unendliche Melodie, ein Tongewebe, worin Melodienbruchstücke, 
die etwas besonderes auszudrücken haben, in immer neuen Färbungen und Ver
schlingungen wiederkehren; ein Tonfluten, worin Form und Rhythmus absichtsvoll ver
schwimmen und wie Kristalle die sich verflüssigen, ineinander überfließen; ein Ton
gewoge, trotz den hin und wieder auftauchenden ,,5 bis 15 Takten", die Nietzsche als 
Wagners intimste und kostbarste Worte rühmt, eintönig wie das Meer. 

Was will diese Orchestermusik ? Sie soll nach Wagners Willen die Handlung 
unserem Gefühle näher bringen und so in ihrer tiefen Bedeutung erst verständlich machen. 
Welch tragikomischer Widerspruch! Damit sie das könne, müßte man ja vor allem die 
Worte des Sängers verstehen! Man wende nicht ein, daß man dazu ja das Textbuch 
habe: am allerwenigsten darf sich auf diese Krüppelbrücke Wagner berufen, der sein 
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Wort-Ton-Drama das "Gesamtkunstwerk der Zukunft" hieß, dazu bestimmt, auch das 
Schauspiel, das gesprochene Drama zu ersetzen ... 

Gequält hängen wir viertel-, halbe Stunden lang zwischen Schreigesang und 
Orchestergewoge, bis wir wiedereinmal, erfreut und erfrischt, eine Kette von Worten 
verstehen, eine Szene uns fesselt und uns unser Elend vergessen macht, ein "göttlicher 
Augenblick", ein musikalisches Kernstück uns aufatmend emporreißt ... um wieder zu 
versinken im bi'odelnden Sumpfe. Und dies durch viele Stunden, bis der Wagnerabend 
gefüllt ist, bis wir uns, die Nerven in der zitternden Erregung der Ubermüdung, er
heben, erschlagen, kleingemacht. . .. Eigentlich hätte man ja grade morgen ein aus
geruhtes Hil'l1gebraucht (und welchen Tag nicht?!); aber ~immerhin: wie fabelhaft 
wohlfeil man solch schweren Abend kauft, solch schwere Musikermüh'! Nur wenig 
teurer wie so was Leichtes, Halbsolanges : Figaro, Freischütz, Troubadour. 

3. 
'Vas ist eIne Op er? Was war sie vor Wagner, ne ben Wagner, was wird 

sie für alle Zeiten sein? Im 'Vesenskern: ein Kranz von Gesängen, in ihrer Wirkung 
dadurch wunderbar gehoben, daß ihre Sänger in ein außerordentliches Schick 
gestellt sind: in einem Drama handeln und leiden. 

Man denke sich: im Konzertsaal wird ein Liebeslied gesungen; um wieviel mehr 
wird dies Lied uns ergreifen, wenn wir eben von diesem Sänger (aus ~seinem Privat
leben) gehört haben, daß ei' in einem schweren Liebesschicksal steht ... oder unheilbar 
erkrankt ist . " Das ist das Geheimnis der Oper. 

Die in ihren Tiefen geöffnete, aufgebrochene I\'lenschenseele, die i~ Gesang aus
bricht vor dem Throne des Schicksals - das ist Oper, in ihren Gipfeln eines der er
habensten Gebilde der Musik. 

Und damit sind ihre Gesetze von selbst gegeben: 
1. daß den Gesängen als Entladungen eine (hier ist das Modewort geboten) geballte 

scharf umrissene, sich ab - und her aus heb e n {e Formung eignet; 
2. daß das Drama aufwühlen und durch vielerlei menschliche Empfindungen hindurch

führen muß, damit unsere tiefe Teilnahme erweckt und erhalten werde; 
3. daß die Sänger sich als Personen des Dramas zu flihlen haben, nicht als großer 

Tenor und Primadonna sich selbst in Szene setzen dürfe.Q; 
4. daß die Inszenierung nicht die Aufmerksamkeit auf sich ablenken darf,weder durch 

Pracht noch durch auffallende historische Treue noch durch auffallende, wenn auch 
Vereinfachung erstrebende Stilisierungsversuche ; 

5. daß die Worte des Dialogs als des Trägers der Handlung verständlich 
sein m ü s sen, d. h. daß, ob er gesprochen, halb oder voll gesungen werde, die 
Orchesterbegleitung sich Zurückhaltung aufzuerlegen hat, denn besonders die Sänger 
versteht man meist selbst aus der Nähe schlecht. 

Im übrigen gelten auch für die Oper die ewigen Grundgesetze aller Kunst: der 
Form, des Maßes, des Gliederspicls und des Kontrastes - Gesetze, die unzerstörbar und 
unzerschwatzbar sind, weil sie nicht auf Willkür, sondern auf den natürlichen Reizges~tzen 
der menschlichen Sinne beruhen. 

Dem Ideale der Oper ist unser großer GI 11 c k als Erster nahe gekommen. Es ist 
dann wieder viele lVI ale mißverstanden und entstellt worden; wir sehen bald, von wem 
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am schlimmsten. Kein Wunder, denn zum Zauber dieses Kunstgebildes gehört, daß es 
eines der künstlichsten, der Wirklichkeit fremdesten, entrücktesten ist. Es ist aufgebaut 
aus lauter Widersprüchen zur Realität (eine schöne Darstellung dieser Paradoxien gibt 
o skaI' Bie in seinem Opernbuch), die nur dann sich aufheben und zur höheren 
Wahrheit werden, wenn ein hohes Stilgefühl sie gegeneinander auswägt. Bis heute hat -
sehr wahr sagt das Alfred Einstein m semer Musikgeschichte - Gluck einen wirk
lichen Nachfolger noch nicht gefunden. 

4. 
Und was will nun Wagner mit seinem Musikdrama anderes als die Oper, gegen 

die er immer so vornehm tat? Worin liegt die große Reform? 

Das D I' a m a sei das Erste und das Letzte, sagt Wagner; Dichtung und Musik 
seien dazu da, es zu verldären. 

Eine große Frage, deren Schwierigkeit ich vielleicht damit klarmache, daß ich die 
Oper mit einem schönen Weib vergleiche: was ist da das Erste und Letzte, das Skelett 
als Drama) oder Umriß, Auge, Stimme (als Musik)'? 

Und dann: wieweit darf Musik - Dienerin sein? 

Wohl nannten sich die ersten Opern versuche "dramma per musica", aber sie waren 
gedacht als Neubelebung des antiken Dramas, und das griechische Wort "drama" be
deutete, worauf Nietzsche hinweist, ganz und gar nicht "Handlung": das antike Drama 
hatte große Pathosszenen im Auge, schloß die Handlung geradezu aus, verlegte sie vor. 
den Anfang oder hinter die Szene. . . . 

Jedenfalls, seine Theorie führte Wagner dazu, zu fordern : 

die großen geschlossenen Gesänge, die lyrischen Gefühlsausbrüche, besonders auch 
die zwei- oder mehrstimmigen Gesänge sind - als "Nummern" - zu verpönen; sie 
sind undramatisch, sie halten die Handlung auf; 

die Handlung ist überall gleich wichtig. Sie überall aufs eindringlichste nicht nur 
zu untermalen und zu betonen, sondern geradezu auszudeuten, das eben sei die Auf
gabe des mit hundert Zungen mitredenden Orchesters; und daß es das vermöge, weil 
nämlich der Musik innerstes Wesen dramatisch sei, daß sei seine, Wagners Entdeckung, 
sei die größte künstlerische Errungenschaft unserer Zeit. 

Alles zugunsten des Dramas. Und das Ergebnis? Haben wir schon beleuchtet: 
die Handlung ist schwer verständlich durch die Uberschleierung und Uber

tönung der Worte; 
die Handlung ist, da die Worte der Sänger auf den breiten Wogen des Orchesters nur 

langsam vorwärtschwimmen, ungemein in die Länge gezogen; 
die Handlung wird nivelliert, weil die banalsten Dialogstellen, wie die erhabensten, 

mit gleicher Gewichtigkeit untermalt werden; 
die Handlung wird, wen n wirklich das Orchester imstande ist, die innersten, sei 

es' verschwiegenen, sei es noch unbewussten Gefühle der Handelnden zu verraten; 
der Spannung beraubt; abgesehen sei hier von den herrlichen Kündungen keimender 
Liebe. Vergleicht Wagner sein Orchester mit dem antiken Chor, so beruht 9ies 
wieder auf jenem Mißverständnis; was wir seit Shakespeare Drama heißen, verträgt 
keinen allwissenden Dritten, der moralisierend mitspricht, voraussagt, stänkert. ... 
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Bedenkt man noch, daß Wagner durch seine übertriebene Bewertung der Deko
ration - das Musikdrama als Gesamtkunstwerk; Parsifals Blumen sollten von Böcklin 
gemalt werden 1 - auch noch die Aufmerksamkeit von der Handlung ablenkt, so muß 
man sagen, daß gerade Wagner alles mögliche getan hat, um das Drama in der Oper 
totzuschlagen. 

5. 
Was an Wagners Werken 5tark wirkt, ist nicht das Drama in ihnen - Lud wig 

nennt mit Recht Wagners Begabung episch - sondern es sind die theatralischen Schön
heiten und die lyrisch-musikalischen Kernstücke, die all seiner Theorie zum Trotz als 
echte "Nummen", als Juwelen aus dem Sande funkeln. 

Daß dieser Sand, das unendliche Orchester, sie nicht verschüttet, ist einem physio
logischen Vorgang zu danken: man hört dieses Tongewoge allmählich gar nicht mehr, 
so sehr es ermüdet, als Mus i k. . . . 

Nicht deshalb nur, weil dieses Spiel der Motive, so geistvoll es sein :Qlag, doch 
eben eher gemacht als empfunden ist, sondern weil dieses vielstündige form- und rhythmus
lose Tönen gegen die Grundgesetze der Kunst, die physiologische Reizgesetze der Sinne 
sind, verstößt: die der begrenzten Form und des Kontrastes. / 

"Unendliche Melodie" - ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Was keinen 
Anfang und kein Ende hat, wo das Ohr immer wieder um die Wohltat des festen 
Schreitens und der Kadenz betrogen wird (aber gerade darauf, auf seine "feinste Kunst 
des Ubergangs" war Wagner stolz), dieses uferlose Musizieren - hat es noch den 
Zauber der Musik? 

Un endliche Melodie - das ist, als würden wir fünf Stunden lang an einer Mauer 
entlang geführt, die fortlaufend mit Malereien bedeckt ist; und wären Sie von Tizians 
Hand - wär' das noch Kunst, die uns ergriffe? 

6. 
Es ist erstaunlich, daß weder Musikseele noch Geschmack emen so großen Musiker 

vor dem monströsen Irrweg des Musikdramas bewahrte. 

Wagner ist groß. Den Ernüchterten, die geneigt sind mit dem Musikdrama 
Wagners Musik, mit dem Bade ein seltsam schönes Kind auszuschütten, genügt es, eine 
einzige Stimme entgegen2juhalten, die seines musikalischen Gegenpols, seines großen 
schweigenden ,Rivalen, des andern Opernriesen des XIX. Jahrhunderts, Verdis. Er, 
der Feind der Instrumentalmusik, der in seinem neidlosen, stumm nach Vollendung 
ringenden Schaffen auch ohne Samtbarett so altmeisterlich-edle Verdi bekennt bei. 
Wagners Tod seinem Verleger Ricordi seine erschütterte Trauer: "Keine Erörterungen 1 
Es ist eine große Persönlichkeit, die uns entschwindet 1 Ein Name, der eine mächtige, 
mächtigste Spur in der Geschichte der Musik hinterlassen wird 1" 

WagnersSprache war neu, sagt Werfel. Jawohl, sein Klang war, wo Musik erscholl, 
etwas sofort zu Erkennendes. Seine Größe war die eines Bahnbrechers, der, etwa gleich 
den ersten impressionistischen Malern, ein neues Ausdrucksmittel in der Kunst erfand. 
Seine Größe liegt in der Harmonie. Ihr Reich hat er erweitert, vor allem hinunter, 
in die tiefen Bezirke des Leidens. Er hat nie gehörte Akkorde und Akkordfolgen ent
deckt und damit seinen Melodieen, die selten in quellendem Strom seinem Herzen ent-

• 
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sprangen, vielmals sogar aus fremden Herzen stammten, als Ersatz gleichsam eine so 
neuartige Färbung und Stimmungsfülligkeit verliehen, daß uns unmittelbar danach selbst 
eine Beethovensche Cavatine dünn und leer erscheinen kann. Als ob diese von ein em 
Mund gesungen wäre, Wagners Weise aber gleich von einem Chor! Und das ist kein 
bloßer Schein. War früher die Melodie von Akkorden gestützt, die in ihr selbst natür
lich ruhten, ja fast von selbst mitklangen, so begleitete sie Wagner mit fremden, 
dissonierenden Harmonieen; das bedeutet: es gehen seinem Gesang Stimmen zur Seite, 
die erst nach Zweifel und schneidendp,m Widerspruch sich ihm für einen Augenblick 
vereinigen - eine neue Bekräftigung von Lud w i g s Darstellung des innm'sten Wesen 
Wagners: nur in einer mittendurch gespaltenen, nach Einheit, nach Erlösung zeitlebens 
sehnenden Seele konnten solche Klänge erwachen (und nur aus ihr heraus klingen sie 
e~ht), Daher das ewig Fragende, das Unbestimmte und Spannende, der Rätselreiz, das 
Hintergründige dieser Musik. 

Daher aber auch ihre Grenzen und ihre Schwäche. Julius Bab mahnt ihre 
Verhimmeler: "Was wäre das für eine Musik, die sich ihrem inneren Wesen 
nach abscheiden ließe von allem Andern, was dieser Mann sonst gelebt, 
gelehrt und gedichtet hat?" Wirklich, das Genie dieser neuen Klänge scheint, früher 
hätte man gesagt: von Gott nicht eingegeben. Wieder zitiere ich ein Wort des alten 
Verdi, der 1896 über die neue Musik (im allgemeinen) in einem Briefe schreibt: "Der 
große Mann von morgen kommt sicherlich, aber das hat noch Zeit! In der Richtung 
und aus den Tendenzen des Heute muß noch vielerlei geschehen, ehe man ~ine Musik 
satt bekommt, die eine grobe, geschwollene Sprache führt, eine Musik, die aufplatzt und 
nicht befruchtet." Ja, trotz ihrer sehrender Akkorde, trotz ihrer Schwermut (die ist ihr 
Grundcharakter), h'otz ihres hochgeschwenkten Paniers der Weltentsagung spricht Wagners 
Musik seltsamerweise mehr zu den Sinnen als zum Gefühl; wohl weil er - ganz anders 
wie Beethoven - doch mehr im Schmerze schwelgt als daß er sich daraus emporringt. 
Seine Musik erregt tief, aber sie befriedigt und befriedet nicht; sie reizt tief auf wie 
ein selten kundiges Liebesspiel, aber sie befruchtet nicht. Und liegt die besondere 
Gefahr für die großen Melodiker im banalen Singsang, so die für Wagner im innerlich 
ebenso leeren Orchesterkracheffekt und in der, Gewohnheit gewordenen, harmonischen 
Uberwürzung, die zur Phrase wird. 

Wagner sprach einer Zeit aus der Seele, die versunken ist, einer ängstlich grüb
let'ischen, noch dogmenbeladenen, noch gewissensunfreien Zeit. Und was da, Stunden 
um Stunden, unter den Wasserfällen eines bald donnernden, bald sh'eichelnden Or
chesters geduldig saß, war ein behaglich verdauendes, gut verdienendes Bürgertum, das 
im Heucheln geübt wal'. 

Wir suchen auch, erst recht noch, hoffnungsloser vielleicht, aber mit entlastet.em 
Gewissen. Wir suchen, auf die Gefahr hin, ungeistig zu scheinen, den ersten neuen 
Lebenshalt in der Ehrung des so lange christlich verachteten Leibes. Darum: Maß und 
Vernunft auch in unseren Genüssen! Keine Raubwirtschaft an unserer Nervenkraft! 
Die brauchen wir am Tage, wie es scheint. . . . 

Und was wir ni c h t hören wollen, ist die Stimme der Gebrochenheit. Es gibt 
einen Zeitpunkt, wo der Kranke aufhört sich mit seinem Schmerz zu zieren - wenn 
er merkt, daß es ans Leben geht. 
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Es hat schon seine Bedeutung, daß man heute nach Verdi's Stimme lechzt, nach 
Händel's Stimme, aus ihren verstaubtesten Opern heraus; das ist nicht, wie Manche 
meinen, bloß Widerspruch gegen die atonale Musik, die ja entweder etwas ganz anderes 
will als man bisher unter Musik begriff, oder ein pionierkühnes Zurück zur mittel
alterlichen Homophonie bedeutet. Und erst recht kein Widerspruch, wenn sie, wie 
Werfel meint, ein krampfiger Versuch ist, durch ein künstliches Fieber die Wagner
sprache aus dem Blut zu scheiden .... 

Und Mozart's Ton? Der ist für uns zu unbeschwert noch und zu pathosfern .... 

7. 

Trotz alle dem : man wird Wagner noch lange aufführen, aber - seme späteren 
Werke n ich tin der urs p l' Ü n gl ich enG e s tal t. 

Man wird nicht davor zurückschrecken, sie zu kürzen. 
"Kürzen" ? Wie denn? 
Es ist Zeit, darüber zu beraten, damit nicht spätere, noch wagnerfremdere Ge

schlechter es machen wie die Bühnen des Auslands: die Werke kurzerhand "zusammen
streichen" und verstümmeln. 

Die Frage ist ebenso schwierig wie fesselnd; berufene Musiker werden sie lösen; 
meine Aufgabe sei lediglich, sie in die öffentliche Debatte zu werfen; nur Anregungen 
seien gewagt. 

Die Fehler der Musikdramentheorie lasten am schwersten auf den Meistersingern 
und dem Ring. 

Die schwelgerischen Längen des Tri s ta n sind bedingt durch die Verinnerlichung 
seiner Handlung. Er gilt mit gutem Grund als Wagners Meisterwerk; aber den besten 
Grund für diese Schätzung zeigt Ludwig auf: im Tristan ergreift Wagner, weil ihm 
diese Dichtung erlaubt, wahr zu sein. Hier sehnt die Zerrissenheit seiner eigenen 
Seele und zugleich die einer ganzen Epoche; aus dieser Musik, die Schumann (aus dem 
sie manchen ihrer schönsten Reize zieht) noch übergipfelt, aus diesen süß schneidenden 
Akkorden klagen alle lebens- und sehnsuchtskranken Romantikerstiinmen von Novalis, 
Brentano bis Wagner und finden in dieser Dichtung eine Art Erlösung; den Ausdruck, 
das Wort für ihre stammelnde Qual. Tristan ist der Schlußstein einer Epoche, eines 
gefährlichen Seelenzustandes. 

Und bezeichnenderweise: hier, wo Wagner aus seiner Tiefe singt, hier fehlt fast 
völlig das erklügelte Spiel der Leitmotive. 

An Tristan ist nichts zu beschneiden und zu ändern. Zudem - ich glaube an die 
Tragik, daß dieses vollendetste und echteste Werk Wagners als erstes von der Bühne 
verschwinden wird. 

8. 

Auch vom Par s i f a 1 heißt es: Hände weg! Nicht etwa wegen seiner religiösen Er
habenheit, die eine kirchliche ist - hierüber ist wohl kein Wort mehr zu verlieren; 
sondern weil es unter den Musikdramen mit Motivgetriebe das knappest gefaßte, das 
angenehmst zu hörende ist. Obwohl der Glanz der Musik verblich, wenn auch 
Mahlers Wort, der ParsifaI sei von einem Wagnerianer geschrieben, denkt man 
bloß an die Schmerzensharmonien des Amfortas, Ubertr'eibtmg scheint. Hat Wagner 
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gelernt? Wodurch? Ich möchte an einen Einfluß der Aida 1) mit ihrem neuartigen, 
dramatisch wie musikalisch unübertroffenen Rezitativ glauben; diesem Rezitativ, das 
Verdi selbst (in Prosa) gedichtet hat und das unter Ausschluß alles episch Erzählenden 
darauf ausgeht, das Wort sichtbar und fühlbar, also musikalisch und si n g bar zu 
machen - man lese hierüber die wichtigen Seiten in A d 0 lf We i ß man n s Verdibuch. 
Unter solch ausdrucksvollem Rezitativ verliert das selbstherrliche Orchester Sinn und 
Zweck (und Raum), und tatsächlich tritt es im Parsifal verhältnismäßig bescheiden 
~~ck; die Ab w a n d 1 u n g der Motive besonders ist auffallend spärlich geworden. 

Ein Seitenblick. Es ist merkwürdig und wohl in der romantischen Zeitseele be
gründet, daß der musikalische Gegenpol Wagners, Verdi, gleichfalls von dem Willen, 
das Drama in der Oper herauszuheben, getrieben scheint. (Ubrigens: vergleichbar sind 
diese beiden Gewaltigen nur in der Einzelheit, nicht als Ganzes, so wenig wie etwa 
Rembrandt und Rubens oder, es mag seltsam klingen, ein Baum mit einem Wagen ... ). 
Aber wozu Wagner die komplizierteste Orchestersinfonie in das Theater zog, das erreicht 
Verdi ganz allein durch die Ausdruckskraft seines Melos und der Menschenstimme; 
leider vertraut er später - in diesem Punkte ein Verführter - immer weniger diesem 
göttlichen Vermögen. Und so sind Aida und Othello eine schlagende Widerlegung des 
Wagner'schen Irrwegs; mehr noch: indem Verdi gleichzeitig das von Wagner übernahm, 
was in der Linie seines eigenen W ollens lag: die Veredelung des Stoffes, die Ver
wischung der "Nummer" und die dramatische Durchkomponierung - die vollendete 
Gestaltung dessen, was Wagner (nach Lohengrin mit falschen Mitteln) erstrebte. . .. 
Es gibt auch eine Ironie der Mus ikgeschichte. 

Aida und zumal Othello - das Musikdrama in den Grenzen, die von Stilgefühl 
und Geschmack gezogen werden. Dennoch - wird· der wahre Nachfolger GI uek' s, 
wird die Weiterentwicklung der Oper hier anknüpfen? Ich bezweifle es. Weil die 
Oper nie und nimmer ein in Musik gesetztes Drama ist; weil mit der Verwischung· 
der geschlossenen lyrischen Höhepunkte und der Emanzipation des Orchesters die Formen 
und Kontraste fallen; weil es ein romantischer Grundirrtum ist, zu glauben, je auf
geregter es im Orchester zugehe, desto tiefer, "dramatischer" müsse die Wirkung sein. Es 
ist, als glaubte ein Schauspieldichter, den Eindruck seines Stückes zu steigern, wenn er jedes 
Wort und jede Geste von Statisten mit Lachen, Applaus oder Weinen begleiten lasse .... 

9. 
Bleiben die Meistersinger und der Ring, also die Riesenwerke mit den großen 

"Motivtafeln" vorn in den Klavierauszügen. 
Aber nun endlich: wie denn "kürzen"? 
"Striche" sind ausgeschlossen. In dem Umfang, der nötig wäre, diese Werke 

menschlicher Aufnahme- und Genußfähigkeit anzupassen, kämen sie einer Verstümmelung 
gleich. Schon der Respekt vor Wagners Wollen, wenn es auch irrte, und vor seiner 
Die h tun g wird uns davon abhalten. 

Betrachten wir die Meistersinger, so scheint mir, kann nur eines infrage kommen: 
bei voller Erhaltung des Textes (und selbstverständlich der musikalischen Kernstücke) 

1) Daß Außerungen Wagners über Verdi und die "Aida" nicht überliefert sind, ist kein Einwand. 
Selbstverständlich hat er eine Musik mit solchem Welterfolg, der man überdies laut Wagnerei vorwarf, 
zeitig kennengelernt. 
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Ersatz des Sprechgesangs durch gesprochenen Dialog und damit Verschwinden der 
Orchestersinfonie bis auf die Vor- und Zwischenspiele und einzelne Stellen, die nun 
die gesprochene Rede melodramatisch untermalen. 

Entrüsteter 'Viderspruch, zumal aus grauen Bärten, schlägt mir entgegen: 

"Unverschämtheit! Entweihung! Und das will ein Deutscher sein! Musik
bolschewik ! Das heißt ja schlechthin, aus des Meisters .Musikdrama eine ttt Oper machen!" 

Jawohl, genau das heißt es; nichts anderes kann retten. 
Ich ringe, zu Wort zu kommen; endlich gelingt's mir, drei Namen in die Brandung 

zu schleudern: "Zauberflöte! Fidelio! Freischütz!" Und zu den französischen 
'Vagnerianern hin: "J 0 s e f in E gy P t e n ! " 

Und wie die Wogen sich legen: "Und das sind ernste, stellenweise feierliche Texte 
und werden gesprochen, kein bürgerlich-gemütlicher Lustspielschwank wie die Meister
singer! Und die si n d ja trotz aller Theorie schon opernhaft angelegt mit ihren vielen 
Liedern, einem unverhüllten Quintett .... " 

"Stillosigkeit!" faucht's weiter, "halb Schauspiel also, halb Oper!" 
Und, meine Herren, das Stilgefühl Mozart's und Beethoven's? Und wurden jene 

Opern nicht na eh Orpheus und Armida, nach Figaro und Don Juan geschrieben? 
Wer von Ihnen, Hand aufs Herz, hat sie je als stillos empfunden? War's nicht einer 
der letzten Wünsche Wagner's, noch einmal den Freischütz zu dirigieren? Die Oper 
mit gesprochenem Dialog als minderwertige Gattung geringzuschätzen, ist nichts als Vor
urteil der Schulen; man vergißt, daß Oper überhaupt etwas Wirklichkeitsentrücktes. 
ein Kunstgebilde ist. Das unmittelbare Nebeneinander von Rede (es muß gar nicht 
gebundene sein) und Gesang ist im Gegenteil ein ergreifendes Sinnbild des mensch
lichen Lebens, wo über dem Alltag das Reich der Seele thront: in dieses empor er
heben sich die ,Stimmen zum Gesang an den lyrischen Höhepunkten, in denen alle 
Handlung gipfelt. Wie zauberisch wirkt dann jedesmal der Aufklang der Musik in das 
unermüdete Ohr! 

In das unermüdete! Dagegen in den Meistersingern! Fünf Stunden, nur mit den 
Unterbrechungen der Pausen, ein Massenangriff von Tönen, von Schreilauten geführt, 
dick polyphon geballt, wie von Maschinen getrieben. Werden künftige Zeiten diesen 
Geschmack begreifen? Werden sie ihn nicht anderen Monstredarbietungen der Gegen
wart zurseite stellen: der Massenschau jeden Genres von der Siegesallee bis zur Revue. 
den Sechstagerennen, der Art, wie man heute den Schluß der IX. Sinfonie überwältigend 
macht: durch Massenchöre, ein Barbarengebrüll . . . 

"Aber ihr Vorschlag, das heißt ja, ein Drittel des Werks wegschneiden ... ! Wie
viel Schönheiten gehen damit verloren !" 

Allerdings; aber das sind größtenteils solche für den Mus i k er: kontrapunktische, 
kammermusikalische Feinheiten der Partitur; ergreifend schöne Takte kehren bei 
Wagner immer wieder. Und gingen auch solche unter: die Hauptstücke und damit 
das Ganze gewännen dafür unendlich an Reiz, weil jetzt ein geschontes Ohr sie auf
nimmt, weil die melodische Uberraschung nicht im unendlichen Motivspiel vorweg
genommen ist. 

"Aber" - halten mir Musiker ruhig entgegen - "was Sie da wollen, ist doch 
ein ander Ding als wen~l um g e kehr t z. B. Berlioz den Prosadialog des Freischütz für 
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die große Oper in Musik setzt .... Es wird ungeheuer schwierig sein, al'1B einem 
Musikdrama, wo Wagners Gabe, "dramatische" Musik zu machen, Nebensächlimem wie 
Erhabenem in gleicher Passion zuteil wird, die musikalischen Goldadern abzugrenzen .... 
Was soll vom Dialog gesungen, was gesprochen werden? Diese Stelle z. B. ist musika
lisch wertvoll, aber sie ist für das Verständnis der Handlung so wich tig und gesungen 
hat sie noch kein Mensch verstanden. . . ." 

Freilich, das ist manchenorts schwer, so schwer, daß sich nur ein me-iSterlicher 
Musiker an diese Aufgabe wagen darf; es gilt mit höchstem Kunstverstand,. wie mit 
einem Saugapparat aus einem Teppich, den morschen vergänglichen Tonstaub aus
zuziehen, unter Schonung nicht nur der Goldfäden, sondern auch des Musters .... 
Aber an vielen Stellen wieder ist es überraschend leicht, dort wo der Geist der Oper 
den Abtrünnigen überwältigt hat. Ich verkenne auch nicht, daß in solch neuem 
knappen Gewand die Meistersinw~r etwas anders aussehen werden wie jene alten Spiel..: 
opern, wegen des viel häufigeren und unvermittelteren Wechsels von Wort und Gesang; 
auch die Chöre .werden teilweise zum Sprechchor, bevor sie sich, wie z. B. während der 
letzten Strophe von Walthers Werbegesang aus wirrem Gemurmel heraus, in Gesang 
aufschwingen. Doch das ger ade wird elllen Meister reizen: es wird ein neues Ding 
von neuem Stil entstehen. 

10. 
Aber das Hauptwerk, das Viertagedrama, die Tetralogie? 
Der unglückselige "Ring" I Seine tief- und großgewollte Dichtung - wer seit 1876 

hat sie wirklich kennengelernt und genossen, es sei denn aus dem Studium der Text
bücher? Ein Drama soll das sein? Nein, ein Geschehnis, in zwei oder gar drei, vier Stücke 
auseinandergezogen statt in ein e m verdichtet, ist - trotz dem "Faust" - ein Epos. 

Der unglückliche Ring! Wer hat seine vier Teile nacheinander angehört, es sei 
denn bei Festspielen, auf Urlaubreisen ? Und selbst da, in nervengestärkter Ferien
laune, wem, h'otz allen musikalischen und szenischen Herrlichkeiten, haben sich nicht 
~chon im Siegfried die Eingeweide umgekehrt unter diesen hundertfachen Wieder
holungen der Motive? 

Kann man beim Ring an eine Kürzung, Reinigung, Lüftung denken WIe SIe mIr 
für die Meistersinger vorschwebt? 

Niemals natürlich; es wäre lächerlich, diese Göttergesellschaft teilweise sprechen 
zu lassen; das sind ja keine Menschen, bloß Halbmenschen, für die das Leben keine 
doppelte Ebene hat. Auch vermöchte die Inszenierung dem rasch gesprochenen Dialog 
an manchen Stellen ja gar nicht zu folgen. 

Ich glaube, es steht nur ein Weg offen, den Ring in einer pietätvollen Weise auf 
zwei (genießbare) Abende zu verdichten: man lasse der Bühne nur die großen musikalischen 
Hauptszenen ; alles Ubrige, einschließlich der vielen Erzählungen, wird außerhalb der 
Bühne, etwa im unsichtbaren Orchesterraum - rezitiert. Nicht notwendig von den 
Sängern selber; stellenweise mit Orchesterbegleitung. 

Aber nun habe ich, als Nichtmusiker, zu schweigen. Die Musiker mögen sprechen, 
wenn sie meine Anregungen einer Erwägung für würdig halten. Und überdies -
es ist hohe Zeit, mich vor den Wagnerianern (die gibt es noch!) zu retten, die mich 
verständnislos, wortlos, aber drohend bestarren. Ich rufe ihnen noch zu: "Endlich käme 

, 
. i 
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doch W.:agner auch als Dichter, kämen seine Verse auch einmal zur Geltung. Es, 
handelt',sich, meine Herrert, um eine Rettung oder, weil Sie das besser verstehen und 
es sidl mei Ihrem Meister doch immer einzig um das handelt: um eine endliche letzte 
Er lös iHn g Wagners - nämlich von sich selbst, seinem musikdrama tischen W ahn und 
aus Gör Cefahr, trotz allel' Gewaltigkeit mit ihm verworfen zu werden." 

MELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß', 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der' 
Einzelne aus~esetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame FornlU-' 
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der Unterzeichneten. 

I. 

NEUE MUSIK AUS DEM SCHONBERGKREISE 

1. 

In dem Kreise Schönbergs erscheinen Alban Berg und Anton Webern als die 
stärksten Individualitäten. Während manche sich mit einer bloßen Nachahmung der 
Sprache Schönbergs begnügten und sich in andern Richtungen weiterentwickelten, 
drangen diese beiden Musiker tief in die geistige Welt Schönbergs ein. Sie erlitten die 
ganze Problematik dieser Entwicklung, ohne sich an sie zu verlieren. Schönbergs Ethos 
ist die Basis ihres Schaffens, auf der sie zu neuen, persönlichen Lösungen gelangen. 
Wabern führt den Zersetzungsprozeß' der Ton- und Formsprache Schönbergs bis zur 
letzten Konsequenz durch. Alban Berg steht den Quellen der Musik näher und setzt 
dem Zerfall der Elemente ordnende und gestaltende Kräfte entgegen. 

Alban Be r g s Hauptwerk "W ozzek" vereinte zwei aus Schönberg herauswachsende 
Stilkomplexe, die nun in gegensätzlichen Werken eigene Gestalt gewinn·en. Das Kammer
konzert für Klavier und Geige mit dreizehn Bläsern steigert den Konstruktivismus in 
Substanz und Form zu einer Höhe, fLir die wohl die waghalsige Verkoppelung der 'drei 
Einzelsätze zu elllem gleichzeitigen Tongeschehen alll bezeichnendsten ist. Man könnte 
annehmen, daß nun alle ursprünglichen Quellen versiegt seien. Um so erstaunlicher 
ist es, als nächstem Kammermusikwerk einer "Lyrischen Suite" für Streichquartett zu 
begegnen. 

Hier steht dem Konstruktivismus eine reine Ansdrucksmusik gegenüber zu deren 
Symbol schon die Satzüberschriften werden, di~ der Komponist gibt: Allegretto gioviale -
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Andante amoroso - Allegro misterioso Trio estatico - Adagio appassionato 
Presto delirando - Tenebroso - Largo desolato. Es ist selbstverständlich, daß auch 
dieses Werk, das die Zwölf ton technik und alle Künste des Kanons verwendet, 
konstruktiv stark unterbaut ist, wie ja auch nach des Komponisten eigenen Worten 
im Kammerkonzert ein stark subjektives Erleben mitschwingt. 

In 'der Lyrischen Suite haben alle Elemente ihre frühere Konzentration verloren. 
Während eine spröde Melodik und eine fast mathematische Harmonik vorher bis zur 
Essenz, ja, bis zur Formel erstarrten, fließt hier melodische Linie oft in gelöster 
Kantabilität und weit ausladenden Bögen. Die Harmonik ist weich und gelockert. Die 
stärksten stilistischen Eigenwerte liegfm in einer Farbigkeit, deren Herkunft von Schön
berg noch erkennbar ist, die aber die Farbe selbst als Reiz, wenn auch in letzter 
Vergeistigung, wiederherstellt. Es ist eine Rückbesinnung auf den Impressionismus, die 
am Anfang des dritten Satzes, in der Bezeichnung "misterioso" an Skrjabin gemahnt 
(Notenbeispiel 1). I) 

Dieses Prinzip der zergleitenden Farben gibt die Entwicklungslinie an wesentlichen 
Punkten preis, die Schönberg vorgezeichnet hatte. An die Stelle seiner Abstraktion 
des Klangs tritt nun dessen neue Versinnlichung. Ihr entspricht eine substanzielle 
Melodik, die wieder fähig wird, intensive und gegensätzliche Ausdrucksregungen zu 
spiegeln. Und es ist kein Zufall, wenn der Komponist sich an einer entscheidenden 
Stellein der Form eines wörtlichen Zitats zum Tristan bekennt. Für den Ausdruckswillen 
seiner Melodik sind folgende Takte des vierten Satzes bezeichnend (Notenbeispiel 2) I). 

2. 
Während Alb an Bel' g in einem gewissen Sinn sich zurückgewendet hat, führt 

Anton Web ern die gedankliche Abstraktion Schönbergs bis an die äußerste Grenze. 
Er knüpft an die aphoristische, expressiv verdichtete Schreibweise des mittleren Schön
herg an. Diese nur vom Geistigen her zu begreifende Musik gelangt zur völligen Auf
lösung der rhythmischen und melodischen Bindungen und preßt in einzelne, frei im 
Raum schwebende Klanggebilde alle inneren Spannungen. Sie endet in einer Negation 
und hebt gleichsam Musik überhaupt auf. Sie wirkt als eine zerfaserte Klanglichkeit, 
die wie letzter Impressionismus anmutet. Webern hat eine Entwicklungsphase Schön
hergs, und vielleicht die radikalste, unerbittlich zu Ende geführt. Darin liegt seine 
Einmaligkeit, aber auch seine Grenze. 

Das neue Trio für Geige, Bratsche und Violoncello überrascht zunächst durch 
seine größeren Dimensionen. Webern versucht jetzt seine aphoristische Tonsprache 
durch motivische Kleinarbeit zu unterbauen, um auf diese Weise einen längeren Form
verlauf zu umspannen. Aber hier zeigt sich das Tragische seiner Situation, er selbst 
hat die Elemente der Musik so zerspalten, daß sie keiner nachträglichen Bindung mehr 
f.ähig sind. Der Klang der Sh'eichinstrumen te wird durch fortwährende Verwendung 
von Pizzicato, Flageolett und Sordino völlig entmaterialisiert. Die weiten Intervallsprünge
Schönbergscher Herkunft haben auch da, wo sie motivisch zusammengehalten werden, keine 
konstruktive Kraft und wirken nur noch als Arabeske. Es bleibt der Eindruck einer kontur
losen Abfolge, der das Suggestive der früheren, mehr gedrungenen Werke Weberns fehlt. 

') Siehe Notenbeilage. 
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In der Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" in der die Musik hauptsächlich 
durch Einsteins ausgezeichnete kleine Musikgeschichte verh'eten ist, erschien ein neuer 
Band "Die moderne Musik" von Kurt \Vestphal. Gerade die weite Verbreitung und 
der populäre Charakter der Sammlung lassen ein ausführlicheres Eingehen auf diese 
Veröffentlichung als notwendig rrscheinen. Westphal begründet den Begriff der musika
lischen "Moderne" und versucht, auf der Basis von Mahler, Regel', Strauß und Debussy 
die Entwicklungslinien der gegenwärtigen Musik zu ziehen. 

Der erste Eindruck einer unparteiischen, über der Sache stehenden Darstellung 
wird durch gelegentliche glücldiche Formulierungen noch verstärkt. Aber sobald ~llan 
beginnt, den Gedankengängen im, einzelnen nachzugehen, wird man stutzig. Schon der 
anfangs geprägte glatte Dualismus von Trieb und Gesetz führt zu der schematischen 
Gegenüberstellung von Kunst als "Ausdruck der Vitalität" und als "Ausdruck konstruk
tiver Fantasie." Derartige Verallgemeinerungen Diltheyscher Geistesrlchtung könnten 
vielleicht fruchtbar werden, wenn sie zur Basis einer sorgfältigen und reinlichen analy
tischen Arbeit würden. Statt dessen geht der Verfasser über diese Gedanken schnell 
hinweg, um angeblich über die "musikalisch-technisclle" Seite der neuen Musik zu reden. 
Aber auch die hier gegebenen Begründungen sind ohne tieferes Fundament, zumeist nur 
willkÜrlich aneinandergereihte Ausschnitte, deren Verallgemeinerung zu schiefen Ent
wicldungslinien führt. Dahin gehört z. B die Uberschätzung der parallelen Akkordik 
bei Debussy, dessen Bedeutung für die Entwicklung der gegenwärtigen Musik völlig 
mißverstanden wird. 

Wenn sich zuweilen die "musikalisch-technische" Seite. als nicht ergibig genug er
weist, rettet sich Westphal in die "seelische Atmosphäre", um schließlich zu einer Fest
stellung zu gelangen wie: "Strawinsky erfüllt die Sehnsucht der Moderne nach neuer 
Sachlichkeit." Eine derartig oberflächliche Verwendung der aktuellen Schlagworte ent
hüllt sich völlig. wenn der "Geist der. Maschine" in unserer heutigen Musik durch ein 
rein impressionistisches Werk wie Delius' ,,Paris" belegt wird. Fatal wirkt es auch, 
wenn man als stilistisches Vorbild des Busonischen Klavierkonzerts Brahms' f-moll Sonatt; 
angegeben findet. Für Strawinsky stellt der Verfasser summarisch fest: "das Volkslied 
befruchtet die Melodik und der Jazz die Rhythmik". Etwas später: "Nur das Zusammen
treffen des Jazz mit einer durch Volksmusik gestärkten Persönlichkeit konnte Werke 
zeitigen wie Petruscllka, Sacre und Noces". Die beiden erstgenannten Werke entstanden 
1911 und 1913, - zu einer Zeit also, als Europa vom Jazz noch niclüs wußte. 

Man könnte derartige Zitate beliebig vermehren. Sie zeigen die Gefahr eines 
Buches, das sich an einen großen und unkritischen Leserkreis wendet, um ihn über die 
komplizierten Zusammenhänge der gegenwärtigen Musik aufzuklären. Um eine solche 
Aufgabe zu löscn, bedürfte es nicht nur eines stärkeren Fundaments, sondern auch eines 
größeren Verantwortungsgefühls. 

c 
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Irr. 
ABWEHR 

1. 

Wir haben bisher die Zeitschrift VOll persönlicher Polemik fern gehalten, da uns 
jede unterhalb eines sachlichen Niveaus liegende Auseinandersetzung unfruchtbar er
scheint. Wir haben aus diesem Grunde auch auf mehrfache Anrempelungen, die 
Dr. Alfred He uß in der "Zeitschrift für Musik" gegen einzelne von uns richtete, ab
sichtlich nicht reagiert. Die Beschimpfungen aber, die Heuß in seiner Besprechung des 
Schweriner Tonkünstlerfests (im Juli-Augustheft der "Zeitschrift für Musik") gegen Melos 
erhebt, lassen es ratsam erscheinen, sich mit ihm zu beschäftigen. 

Schon der Anlaß ist einigermaßen befremdlich. Heuß setzt zu einer Besprechung 
des Streichtrios op. 20 von Anton Webern an, kommt aber nicht über die Feststellung 
hinaus, daß das Werk "zur Schau gestellt wurde und natürlich durchfiel". Jede sach
liche Begründung fehlt. Statt dessen fällt er über eine "Meute entgleister Gesellen" her, 
die "derartigen Wahnwitz ... als höchste Offenbarungen modernen Geistes anpriesen." 
Man ist bald dahingehend aufgeklärt, daß unter diesen entgleisten Gesellen die "Melos
leute" zu verstehen sind. Herr Dr. Heuß fährt dann fort: "Nie ist schamloser, gesinnungs
gemeiner über deutsche Musik geschrieben worden, wie in diesen traurigen Blättern, 
über die man sich bereits vor dem Ausland schämen muß, das - man lese die paar 
Bemerkungen in der Mainummer der Musica d'oggi - den Kopf über einen dieser 
jämmerlichen Helden schüttelt." 

Das Niveau dieser Beschimpfungen schließt jede sachliche Auseinandersetzung aus. 
Nur über die Methoden, die hier angewandt werden, sind ein paar Worte zu sagen. 
Daß Weberns Trio für diese völlig aus der Luft gegriffene Polemik wohl der upglück-

· lichste Anknüpfungspunkt ist, den es hätte geben können, geht aus unserer, gerade in 
· diesem Heft wieder fixierten Einstellung hervor. Der Hinweis auf das Zitat in der 

"Musica d'oggi" wird in der Absicht gebracht, daß· es an dieser entlegenen Stelle von 
· niemandem kontrolliert werden könne. Es ist lediglich eine redaktionelle Fußnote: 

,,0 mani di Ricardo Wagner", die sich auf die Inhaltsangabe einer Besprechung des 
"Oedipus rex" von Strawinsky durch einen unserer Mitarbeiter bezieht - verständliche 
Reaktion eines Italieners. Die Bekämpfung einer künstlerischen Gesinnung durch natio
na1istische Hetzmittel aber ist die von Pfitzner erfolgreich eingeführte Methode, an der 
sich auch kleinere Formate gern den :Mut stärken. Dieser Methode entspricht auch eine 
andere, die in dieser Zeitschrift in letzter Zeit häufig begegnet: am Schluß einer Pole
mik schon in sensationeller Weise die Opfer der nächsten zu annoncieren, WIe es 111 

dunklen Blättern zur Steigerung des Umsatzes zuweilen geschieht. 

2. 

Eigentlich bleibt nichts mehr zu sagen. Aber es fällt uns doch schwer, uns so 
schnell von Herrn Heuß zu trennen, der uns schon so viele Seiten seiner Zeitschrift 
gewidmet hat. Jüngst lasen wir bei ihm, es gebe jetzt auch eine humoristische Musikzeitschrift 
(womit "Melos" gemeint war). Natürlich beeilen wir uns, diese Behauptung auch gegen
über unsern Lesern zu rechtfertigen, indem wir einiges aus der Kritik von Alfred Heuß 
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über Hindemiths Erste Kammermusik (Zeitschrift für Musik, Iahrg. 90, Seite 54) 
zum Besten geben: 

Es ist erreicht! Der modernen deutschen Musik ist es endlich gelungen, das heutige Lehen 
dort zu fassen, wo es sich am frivolsten und gemeinsten austobt, wo sexuelle Perversitätsorgien 
sich abspielen und die französische Sentenz: Apres nous le deIuge auch zum deutschen Sinnspruch 
geworden ist. Der dieses "Wunder" zustande brachte, ist der Komponist Paul Hindemith in 
seiner Kammermusik NI'. 1 (op. 24 Nr. 1) für kleines Orchester, und zur klanglichen Erscheinung 
brachte man es im elften Gewandhauskonzert unter W. Furtwängler. Man steht einer Musik 
gegenüber, wie sie zu denken, geschweige zu schreiben noch nie ein deutscher Komponist von 
künstlerischer Haltuug gewagt hat, einer Musik von einer Laszivität und Frivolität .•. die nur 
einem ganz besonders gearteten Komponisten möglich sein kann. 

Es hebt da ein Zischen und Brodeln, ein Reißen, Stoßen und Drängen an, Gekreische und 
Schreien dringen an unser Ohr, man sieht sinnlich verzerrte, gemeine Gesichter, hört Peitschen 
und Schlagen, Lachen und Schreien, Gestöhn und Jauchzen, Pfeifen und Johlen, in laszivster Art 
mengen sich Paare auf buchstäbliche Foxtrottmelodien, barbarische Laute halb vertierter, im 
Taumel sich ergehender Menschen machen sich Luft, zum Schluß ein langer, alles durchdringender 
Pfiff, wuhl ein Warnungspfiff, im Nu ist dann das Stück zu Ende. Es ist die lasterhafteste, 
frivolste und dabei gegenständlichste l\'lusik, die man sich denken kann . .. Mit dieser Kammer
musik, die das ebenfalls frivole Bläserquintett Hindemiths . . . hei weitem an Intensität und ge
steigerter Laszivität in Schatten stellt, dürften wir in Deutschland wieder an der Spitze der 
Musiknationen marschieren, und dasjenige Volk, das dieser Musik einmal das stärkste Verständnis 
entgegenbringen wird. werden die Franzosen sein, die ihre Schule in Sadismus und Perversität 
schon lange hinter sich haben und diese Seiten ihres Wesens gerade auch jetzt wieder im öffent
lich politischen Leben betätigen . . . Man halte die entsprechenden Orgienpartien in Schrekers 
,Verken mit dieser Kammermusik zusammen! 

Hindemith besitzt jenes kalte Feuer rücksichtsloser Naturen, die nur eines, sich selbst, kennen, 
vor nichts schreckt er zurück, seine Fantasie ist dort am stärksten zu Hause und findet dort 
ihren fruchtbarsten Untergrund, wo das moderne Leben menschliche Wesensseiten ans Licht stellt, 
die von heutigen Kloaken-Geschlechtsdramatikern an die vorderste Stelle gesetzt werden, und von 
denen nur eines bedauert wird, daß sie nicht noch weiter in ihren Darstellungen gehen dürflln ... 
Bei Hindemiths Kammermusik stellt sich aber zwischen Künstler und Publikum jener Zusammen
hang her, den schon Heilll'ich Reine so rnalitiös richtig gekennzeichnet hat, daß, wenn wir uns im 
Kote fanden, wir uns sofort verstanden. 

Dem Künstler braucht nichts Menschliches verschlossen zu sein, wehe aber einer Kunst, wenn 
sie ihre natürlichen menschlichen Bezugsquellen im Sumpfe und den Kloaken des Lebens hat. 
Welche Aussichten eröffnen sich da für den heutigen und kommenden geistigen und sittlichen 
Wiederaufbau Deutschlands. Welche Aufmunterung liegt darin, wenn ein derartiger Künstler Er
folg hat, weil er in der Zeit, die nun doch einmal die. gemeinen Instinkte offen zur Schau trägt 
und sie in "Form" zu bringen vermag, auch unmittelbar verstanden werden muß. Wie ver
blichen, altmodisch und abgetan mutet da ein Schiller mit seiner Auffassung des Künstlers an, daß 
die Würde der Kunst in die Hände des Künstlers gegeben sei. Ob ein Rindemith noch etwas 
wie Schamgefühl empfindet, wenn er an diese Worte Schillers, die noch die jedes echten, großen 
Künstlers gewesen sind, denkt? Wir glauben es nicht! Wer den Foxtrott und was mit ihm alles 
zusammenhängt, in den Konzertsaal hineinpeitscht, hat die idealischen Gefilde einer beglückenden 
Kunst nie geschaut. 

Wir glaubten, unsern Lesern diese Sätze nicht vorenthalten zu dürfen; sie spiegeln 
die Atmosphäre, in welche die Zeitschrift Robert Schumanns heute geraten ist. "Nie 
ist schamloser, gesinnungsgemeiner über deutsche Musik geschrieben worden, wie m 
diesen traurigen Blättern" (AlfL'ed Heuß). 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter 
und Heinrich Strob el 
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RUNI)FUNK 
Ern s t La tzk 0 (~eipzig) 

RUNDFUNK-UMSCHAU 
(Juni, Juli, August, September) 

Der Sommer ist nicht die Jahreszeit des Rundfunks. Zu den allgemeinen kunst
feindlichen Momenten, die sich schon bei Theater und Konzert auswirken, kommt hier 
noch ein spezielles, technisches: die Qualitätsminderung der Ubertragung bei hohen 
Temperaturen, ihre Gefährdung und Störung durch Gewitter. Der Kopfhörer, auf den 
ein großer Teil der Hörerschaft angewiesen ist, macht sich bei großer Hitze auch nicht 
gerade im Sinn einer Genußsteigerung bemerkbar, kurz: der Zug nach Leichtigkeit und 
Knappheit, der das Rundfunkprogramm ja dauernd beherrscht, wird im Sommer ganz 
besonders deutlich und die wirklich gehaltvollen Veranstaltungen werden immer mehr 
zur Seltenheit. 

Prüft man im allgemeinen, wie die Programmbildung sich in der abgelaufenen 
Saison entwickelt habe, so ist zweifellos ein erfL'euliches Moment festzustellen: die eifrige 
Pflege alter Musik. Durch die verschiedenen historischen Zylden, durch die sonntäg
lichen Morgenfeiel'l1, durch Hausmusiken aller Art, durch die hervorragende Eignung des 
Cembalos und anderer historischer Instrumente für die Rundfunkübertragung ist die 
vorklassische Musik ein gar nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Rundfunk
programmes geworden. So sehr, daß von diesen historischen Veranstaltungen hier imr 
mehr die prägnantesten erwähnt werden sollen. Dazu gehört in dem dieser Betrachtung 
unteJ;liegenden Zeih'aum Purcells Kantate "Die Temperamente der Liebe'l und Kuhnaus 
biblische Cembalo-Sonate "David und Saul", die der Stuttgarter Sender von der Süd
deut'lchen Tagung für Musikerziehung aus übertrug. Berlin und Stuttgart brachten· 
"Alte Kammermusik" auf Altviola, Knickhalslaute, Blockflöte, Clavichord, Pochette und 
Viola d'amore. München bringt Kantaten von Buxtehude, Stuttgart "Elsässische Musik 
des 18. Jahrhunderts" und den Vogel schießt Königsberg ab mit der Aufführung von 
Bachs "Musikalischem Opfer" in der Bearbeitung von David. 

In der neuen Musik behauptet Hindemith unentwegt seinen Primat, Beweis nicht 
nur für die Bedeutung seines Schaffens sondern auch für dessen Rundfunkeignung._ Das 
Violinkonzert wird von München gebracht, das Sh'eichquartett op. 22 von Frankfurt, 
"Die Serenaden" von Hamburg, die Sonate für Klavier und Geige op. 11 NI'. 1 wird in 
Brünn gespielt, die für Klavier und Cello op. 11 NI'. 3 in Berlin, Frankfurt und Zagreb, 
während München die Solosonaten für Violine und Cello sendet. Stravinsky war mit 
dem in Paris gebrachten "Feuervogel", der in Berlin gespielten "Pulcinella"-Suite und 
der in Königsberg aufgeführten "Geschichte vom Soldaten" vertreten, Honegger mit 
seinem "Pacific 231", gespielt in BEeslau, der "König David"-Suite, aufgefLihrt in Brünn, 
ferner mit "Pastorale d'ete" und "Drei Kontrapunkte", gesendet von Kopenhagen. 
Schönberg erschien im Kölner Programm mit seiner "Verldärten Nacht" in der Bear
beitung für Streichorchester, W eill mit seinem "Frauentanz" und Kodaly mit dem Duo 
für Violine und Cello in Stuttgart, Jarnach mit der Sonatine für Klavier und drei 

~I , 
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Rhapsodien für Klavier und Violine in Frankfurt. Kaminskis Quartett für Klavier, 
Klarinette, Bratsche und Cello wird in Stuttgart gespielt, sein Quintett für Klarinette, 
Horn, Violine, Bratsche und Cello in Hamburg. Im Leipziger Sender gelangt das C-dur
Streicbquartett op. 9 von Günther Raphael zur Aufführung. Tscherepnin ist mit seinem 
Kammerkonzert für Flöte und Klavier im Münchener Sender vertreten, mit dem Trio 
op. 34 in Frankfurt, Prokofieff mit Klavierstücken in Breslau, während seine "Sinfonie 
classique" in Wien aufgeführt wird zusammen mit Wladigeroffs Klavierkonzert. Die 
Impressionisten kommen vorwiegend im Ausland zu Wort: Ravel mit "Ma mere l'oye" 
in Stuttgart und Mailand, mit "Daphnis et Cloe" in Paris und Klavierstücken in Breslau, 
Debussy mit dem Streichquartett in Hilversum, mit der Rhapsodie für Klarinette und 
der Sonate für Cello und Klavier in Brüssel und der Sonate für Violine und Klavier 
in Frankfurt. Ein Schweizer Abend, von allen Sendern veranstaltet, läßt den Namen 
Othmar Schoecks an verschiedenen Orten auftauchen. Leipzig bringt die D-dur-Sonate 
für Klavier und Violine, München Lieder, Königsberg sein Violinkonzert und Kopen
hagen die Serenade op. 1. 

Wenden wir nun die Aufmerksamkeit den zyklischen Veranstaltungen zu, so ver
dient der 10. Abend in der von München gebrachten Reihe "Die Entwicklung der 
Orgelkomposition" mit Werken von Zachau, Pachelbel, Heinrich und Joh. Christ. Bach 
Erwähnung. Leipzig beschließt seine ."Tönende Operngeschichte" mit dem "Ernani". 
Stuttgart bringt am letzten Abend eines Zyklus "Das deutsche Gedicht und die deutsche 
Prosa der letzten 100 Jahre" verdienstvoller Weise Teile aus Schönberg-Georges "Hängende 
Gärten" und Hindemith-Rilkes "Marienleben". Köln führt an mehreren Abenden die 
Entwicklung der Cellosonate vom 17. bis zum 20. Jahrhundert vor und erregt das 
meiste Interesse mit alten Werken von Pasqualini und Marcello. 

Die Oper wal' mit einigen selten gehörten Werken vertreten. Cimarosas "Heim
liche Ehe" wird von Langenberg und vom Mailänder Sender übertragen. Janaceks "Aus
flüge des Herrn Broucek" übernimmt der Brünner Sender vom dortigen Stadttheater. 
"Euryanthe" erscheint in Leipzig, übertragen von Weimar und in Königsberg in einer 
funkdramaturgischen Bearbeitung von Scherchen. Ein besonderes Verdienst erwirbt sich 
Frankfurt mit der Ubertragung der beiden Weillschen Opern "Protagonist" und "Der Zar 
läßt sich photographieren" aus dem Stadttheater. Der Berliner Sender überträgt eine Auf
führung von Glucks "L'ivrogne corrige" in Swinemünde, der Mailänder Montemezzis 
"Liebe der drei Könige" und Wolf-Ferraris "Vier Grobiane". Den Preis verdient aber 
Königsberg für die Aufführung des Busonischen "Dr. Faust" (auch in Scherchens funk
dramatl1l'gischer Bearbeitung). 

Ist der Sommer auch nicht die Zeit großer Regsamkeit in den Sendeleitungen, so 
ist er doch die Zeit der Musikfeste und legt so indirekt dem Rundfunk Verpflichtungen 
auf, die er zum Teil auch eingelöst hat. Von den unzähligen Schubert-Veranstaltungen 
verdient die Ubertragung der Serenade auf dem Josefsplatz in Wien Erwähnung. Vom 
1. ArbeiterRänger-Bundesfest in Hannover wurde Händels "Judas Maccabäus". durch 
Hamburg und München übertragen. Frankfurt verbreitet den Kantaten-Abend der 
Händel-Festspiele in Göttingen, auf dem Händels "Apollo und Daphne" und "Lucrezia" 
und Bachs "Streit zwischen Phöbusund Pan" zu szenischer Aufführung gelangten. Das 
wichtigste musikalische Ereignis des Sommers war wohl die "Deutsche Kammermusik in 
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Baden-Baden"· und mit Genugtuung darf festgestellt werdfm, daß ,sieben deutsche Sende
gesellschaften davon Notiz genommen haben, einige sogar von mehreren Veranstaltungeü. 
Das erste Programm mit Orgelwerken von Finke und Humpert, Milhauds "Rückkehr 
des verlorenen Sohnes" und Hermanns "Galgenlieder" wurden durch den Münchener 
Sender verbreitet,' das zweite mit Orgelwerken von Jarnach lind Pepping, Hauers 
"Wandlungen" und Roters "Reiscbriefen eines Artisten", wird von Frankfurt, Hamburg, 
Königsberg und Stuttgart übertragen und das dritte mit den Kurzopern von Reuttel', 
Kneip, Gronostay und Mossolow von Berlin, Frankfurt, Langenberg und Stuttgarl-. Hier 
ist also ein entschiedener Fortschritt zu verzeichnen. Schließlich muJb noch der Uber
tragung des Kantatenabends des 16. Deutschen Bachfestes in Kassel gedacht werden, 
mit der sich der Frankfurter Sender ein Verdienst erwarb. 

Am 2. Juli jährte sich zum 150. Male Rousseaus Todestag. Hier hätte der Rund-
unk die dankbare Aufgabe gehabt, die Erinnerung an den Musiker Rousseau wachzu

rufen nnd Kompositionen von ihm aufzuführen. Es gibt wenige Gelegenheiten, bei 
denen der Rundfunk so schlagend seine Daseinsberechtigung nachweisen kann, wie da, 
wo Theater und Konzert durch materielle Widerstände gehindert werden, ihre kulturellen 
Verpflichtungen zu erfüllen. Leider war Leipzig die einzige Station, die sich in diesem 
Falle ihrer Aufgabe bewußt war und Rousseaus liebenswürdiges Intermezzo "Le devin 
du village" aufführte. Auch das Ereignis von Janaceks Tod fand im Rundfunk ganz 
und garnicht den gebührenden Widerhall. Wenn die Sendeleitungen seine künstlerische 
Bedeutun/!: unterschätzten, so hätte doch mindestens das Moment der Aktualität, das 
vom Rundfunk stets so sehr betont wird, eine entsprechende Würdigung veranlassen 
müssen. Statt dessen fanden es nur zwei deutsche Sender der Mühe wert, des Ereignisses 
zu gedenken und der eine von ihnen, Berlin, machte es sich noch mit der Sonate für 
Violine und Klavier reichlich leicht. Leipzig brachte außer einer Szene aus "Jenufa" 
das Concertino und die Sinfonietta. In Prag erschien die Ballade für Orchester "Das 
Kind des Dorfmusikanten" und die sinfonische Dichtung "TarasBulba", in Brünn die 
ursprüngliche Ouvertüre zu "Jenufa", der Mittelsatz aus der Klaviersonate, "Der Tod" 
überschrieben, Lieder, mährische und slav'ische Tänze und die Suite op. 3. 

Mit Aufmerksamkeit müssen die Bestrebungen verfolgt werden, die sich am besten 
unter dem Schlagwort "Rundfunk und Schule" zusammenfassen lassen. Uber Ansätze 
ist die Bewegung bisher nicht herausgekommen, sie verläuft auch nicht überall gleich
mäßig und gehört natürlich nur zu einem Teil dem Gebiet der Musik an. In dem 
dieser Betrachtung unterliegenden Zeitraum verdient ein Schulfunk-Programm aus Köln 
Erwähnung: "Musik aus der Zeit Friedrichs des Großen" mit Werken Friedrichs, Phil. 
Em. Bachs, Grauns und Joh. ChI'. Bachs. In diesen Zusammenhang gehören auch die 
Singstunden des Hamburger Senders, die ~eilweise auch von Frankfurt übernommen 
wurden. 

Seit einigen Wochen fällt der Königsberger Sender durch besondere Aktivität auf. 
Deutlich tritt - was hier immer vertreten wurde - das Bestreben hervor, im Rund
funk diejenigen Richtungen zu bevorzugen, denen er seinen technischen Voraussetzungen 
nach am besten gerecht werden kann und Lücken auszufüllen, die der Opern- und 
Konzertbetrieb offen läßt. Also Musik, hinter der die Persönlichkeit des Interpreten 
möglichst zurücktreten muß, Musik mit ausgeprägten formalen Elementen, denen gegen-
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über das Moment der Klangfarbe unwesentlich ist, Musik, die durch' ihre· Stellung ab
seits von der Heerstraße des Gewöhnlichen die Einmaligkeit der Aufführungrechtfertigt. 
"Das musikalische Opfer", "Die Geschichte, vom Soldaten''', "Dr. Faust", diese drei Werke 
reden eine deutliche Sprache, die hoffentlich eirt Programm bedeutet und die hoffentlich 
auch von den anderen Sendeleitungen verstanden werden wird, 

In den Rundfunkprogrammen findet sich bisweilen in den späten Abendstunden 
eine Sendung, "Funkpranger" betitelt, in der die verschiedenartigsten V ergehen gegen 
den Rundfunkbetrieb bekanntgegeben und verurteilt werden. Nach diesem Beispiel sollen 
auch hier die schlimmsten Sünden des Rundfunk festgehalten werden. Ubertragungen 
von Schallplatten können unter Umständen eine willkommene Bereicherung des Programms; 
bilden, aber eine solche. Sendung mit der Uberschrift zu versehen: "Ist der Leib in Staub. 
zerfallen, lebt der große Name noch", wie das Breslau tut, zeugt doch von einer Ver
kennung der Tatsachen. Ähnlichen Geist atmet folgendes Programm aus Wien: "Aus 
der himmelblauen klassischen Musikepoche" : Mozarts "Schauspieldirektor", Schuberts. 
"Häuslicher Krieg" und Beethovens "Adelaide", von Hugo Müller zu einem Genrebild 
verarbeitet! Hoch anzurechnen ist es, wenn Berlin Brucknel's f-moll-Messe aufführt. 
Wenn aber anschließend drei Stücke von Grieg gespielt werden, so wird damit das 
Verdienst in sein Gegp.uteil verkehrt. Dieselbe Sendeleitung hat ja übrigens auch e111 
Programm unter dem gefährlich-ironischen Titel angezeigt: Wer vieles bringt ... " Oh 
Goethes Theaterdirektor etwa Rundfunkintendant werden wollte? 

UNISCHAU 
Eugen Braudo (Moska~) 

LEO TOLSTOI UND DiE MUSIK 

(Zum hundertsten Geburtstag des Dichters) 

In Alexander Goldenweisers (eines bekannten Moskauer Pianisten) ,,Erinnerurigen 
an Tolstoi" 'hnden wir ein ,höchst bedeutsames Gespräch mit Tolstoi aus.deul letzten 
Jahre seines Lebens verzeichnet. Der große Denker und Dichter behauptett\, am 
schwersten würde ihm ;,die Trennung mit Musik fallen". lVIit der Tonkunst s(fi er durch 
lange Jahre vollständig verwachsen, und keine ·der Künste wirke auf ihn so tief ein, 
als die rvlusik. 

Die mannigfaltigen. Beziehungen Leo Tolstois zur· Musik würden ein ausgibiges 
Thema .einer. größeren. Forschungsarbeitergebell. Eine derartige Arbeit ·gibt es in der 
einschlägigen wissenschaftlichen Literatur unseres Wissens noch nicht. Ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit, machen wir· einen vorläufigen Versuch, ganz kurz den Zusammen
hang des literarischen und philosophischen Schaffens Tolstois mit dem Musikleben seiner 
Zeit zu entwerfen.' Auch interessiert uns durchaus die Einwirkung musikalischer Vor
stellung auf seine Kunstanschauung als Ganzes. 

Leo Tolstoi war bekanntlich Mmikdilettant nnd mittelmäßiger Klavierspieier "für 
den häuslichen Gebrauch." Mehr als irgend ein anderer russischer Dichter liebte er die 

.. 
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Tonkunst und widmete sich musikalischen Interessen. Auch knüpfte er persönliche Be
ziehungen zu den größten russischen Komponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts an. Während eines mehr als halben Jahrhunderts seiner schriftstellerischen 
Tätigkeit war Tolstoi Zeuge einer unerhörten Entwicklung der neuen russischen Musik
schule und)hrer Verwurzelung in einer eigenartigen Wirklichkeitsästhetik. 

Und doch - wir gehen kaum fehl, wenn wir die von Tolstoi in seiner Jugend 
und frühem Mannesalter empfangene Musikeindrücke als tiefste und beständig bis an 
sein Lebensende auswirkende bezeichnen. Seine Sympathien auf dem Gebiete der Ton
kunst neigten sich stMs den westlichen, hauptsächlich deutschen Klassikern und Roman
tikern zu. Noch in seinem letzten Lebensjahr hör te Tolstoi besonders gern Beethoven, wie 
das von Goldenweiser, seinem musikalischen Eckermann, bezeugt wird. Auch für 
Schumann interessierte er sich lebhaft. Die letzte Musik, die ihm das Schicksal zu 
hÖren vergönnte, war Chopin. Eine Tschaikowsky-Biographie war das letzte Musikbuch, 
welches in seinen Gesichtskreis kam. 

Seiner Geschmacksrichtung nach müssen wir Tolstoi als einen typischen Vertreter 
der höheren russischen Intelligenz bezeichnen, welche bis an die letzte Zeit der einzige 
Konsumentenkreis hoher Musikkunst in Rußland war. Von diesem Standpunkt aus 
verwarf Tolstoi die Tonkunst, als Mittel gesellschaftlicher Erziehung der Volksrnassen. 
Die Tonkunst war für ihn gen au wie seine eigene dichterische Tätigkeit "ein schleichen
des Gift, welches die gesunde Natur des Menschen zersetzt". Er empfand es scharf, 
daß Beethovens Sonaten, Mozartsche Quartette und Chopins Klavierwerke ebenso wie 
Tschaikowskys Kammermusik und Skriabinsche Kleinigkeiten, welche er in seinen letzten 
Tagen kennen lernte - ein Buch mit sieben Siegehi für das Volk seien. Eine zweck
lose Verschleuderung von Staatsmitteln sei die Organisation öffentlicher Konzerte und 
Opernvorstellungen. Das Volk geht seine eigenen Wege abseits dieser Scheinkultur und 
kümmert sich überhaupt nicht um den ganzen staatlichen Musikbetrieb. 

Durch diesen Gedankengang entstand eine gewisse Zwiespältigkeit Tolstois in der 
Bewertung der Tonkunst als einer Quelle hohen Genusses für ihn selbst und etwas 
den großen Volksrnassen absolut Unzugänglichen. Jedem Tolstoikenner wird wohl die 
höchst ironische Beschreibung einer Siegfriedprobe im großen Moskauer Operntheater in 
seiner Abhandlung "Was ist Kunst?" erinnerlich sein. An diesem Beispiel zeigt Tolstoi 
mit unerbittlicher Schärfe, wieviel Lug und Trug der ganzen Aufmachung einer großen 
Oper anhaftet und welche negative soziale Auswirkung eine derartige Verschleuderung 
großer Geldsummen in einem bitteren Hungerjahre birgt. Tolstoi brandmarkt ferner 
die zünftige Vergröberung Aller, welche gewerbsmäßig Kunst betreiben, das rücksicht
lose Gebahren der Regisseure, des Kapellmeisters, die entwürdigende Behandlung des 
Orchester- und Choristenpersonals . .. und doch finden wir in der ganzen russischen 
Literatur kaum glänzendere, tiefer mit Liebe zur Musik durchdrungene Seiten, als bei 
Tolstoi. Seine Anfeindungen des musikalischen Betriebs seiner Zeit werfen ein merk
würdig grelles Licht auf die widernatürliche und antisoziale Lage einer Massenkunst, 
deren Benutzer kl'instlich auf einen kleinen Kreis Intellektueller hegrenzt ist. Dieser 
Kreis ist außerstande sich das Wahre der Kunst aktiv anzueignen. 

Der Musikkultur der höheren Kreise stellt Tolstoi die Volkskunst entgegen. Uber 
die Bedeutung dieser Kunst,. für welche der Massenmensch unmittelbar empfänglich ist, 
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spricht Tolstoi mit größter Wärme, doch stellenweise abstrakt und nicht genügend sach
gemäß. Die Volkskunst erscheint als etwas viel Wichtigeres, als die hohe musikalische 
Produktion, denn nur in derartiger Musikübung sei ein wahres Mittel Gefühle in der 
Allgemeinheit zu verbreiten. Die :Musik, als jegliche andere Kunst "ist nur dann 
existenzherechtigt, wenn sie Gefühle, welche der Allgemeinheit nützlich sind, verbreitet" 
dieser Ausspruch krönt sein Essay über Kunst. Wenn die moderne Musik, welche nur 
auf einen ldeinen Gönnerkreis berechnet ist, nur ein l\'littel der moralischen Zersetzung 
ist, so birgt gerade die Volkskunst allgemeinmenschliche Werte. So finden wir in ver
schiedenen Werken Tolstois, wie etwa im "Krieg und Frieden" direkte Verherrlichungen 
des russischen Volkslieds, des volkstümlichen Tanzes usw. 

Die scharfe Kritik, welche Tolstoi an der zeitgenössischen Kunst übt enthält eine 
Anzahl großartiger Gedanken. Doch scheint Tolstoi die Möglichkeit tieferer Auswirkung 
der Kunst durch Erweiterung seines Benutzerkreises nicht vorausgesehen zu haben. Die 
"Kreutzersonate" blieb für ihn in einem erotisch überhitzten Milieu eingekerkert. Doch 
unsere Zeit schuf hier einen Wandel, welcher dem großen Dichter in seiner ethischen 
Abgeschlossenheit als eine Unmöglichkeit erschien. 

OSKAR GUTTMANN (Breslau) 

UBER DIE KULTMUSIK IN DEUTSCHLAND 

Bemerkungen zur kirchenmusikalischen Woche in Breslau. 

1. 

Vom 16. bis 22. April 1928 wurde in einer "kirchenmusikalischen Woche" in zehn 
Kirchenkonzerten gezeigt, wie reich der Besitz an deutscher, protestantischer Kirchen
musik aus der Zeit v 0 I' Bach ist. Der Breslauer Ordinarius für Musikwissenschaft Max 
Schneider sei hier aus seiner Einführung angeführt, die dem Programmbuch den wissen
schaftlichen Boden gab: 

"Die Geschichte der protestantischen Kirchenmusik umfaßt jetzt vier Jahrhunderte. 
Nur wenig mehl' als die Hälfte davon bedeutet Aufstieg ... Das übrige ist Stillstand und 
Niedergang. Dem zeitweise recht steilen Aufstieg entspricht ein Verfall, über dessen 
vielfach erschreckende Folgen . . . nichts länger hinwegtäuschen kann. Und dem 
einstigen schier unerschöpflichen Musikreichtum der Kirche Luthers steht im zwanzigsten 
Jahrhundert eine wohl beispiellose Verarmung gegenüber, eine Verarmung, die heute 
weiten evangelischen Kreisen Entschlußkraft aufzwingt zum Wiedergewinnen des Ver
lorenen . . . . , " 

Der Verfall ist festgestellt; und seine Gründe? Ihnen soll, um einen unter-
richtenden Uberblick über den Stand der Kultusmusik in Deutschland, wenigstens in 
der Skizze, zu bekommen, in der protestantischen Kirche und auch kurz in der katho
lischen Kirche und in der Synagoge nachgegangen werden, angefangen bei der als letzte 
Genannten. 
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2. 

Die Synagogenmusik ist im Begriff am Ubermaß von Tradition zu Grunde zu 
gehen oder dem, was man ganz falsch dafür hält; denn diese Tradition ist vielleicht 
hundert bis hundertfünfzig Jahre alt (nicht Jahrtausende, wie man wähnt,) also 
überhaupt keine, sondern besten Falles eine Gewohnheit, die heute durch nichts mehr 
zu rechtfertigen ist. In dieser Gewohnheit ist man erstarrt; die sonst so kritischen 
Hörer der Synagoge sind ihrer Ivlusik gegenüber von einer gefährlichen Toleranz. Jede 
Neuerung wird abgelehnt, man will nichts anderes als die .Melodien der Väter und 
wird dabei nicht gewahr, wie ihre innere Kraft immer mehr abnimmt, weil sie nm
sikalisch verbraucht sind. (Das Psychologische bleibe außer Betracht.) Wenn hier nicht 
sehr bald, hoffentlich von einer interessierten Jugend, neues Blut und neue Kraft m 
die synagogale Musik str'ömen, wird sie als Kunsterscheinung zu Grunde gehen. 

3. 
Der Verfall der protestantischen Kultmusik hat den gegenteiligen Grund. Nicht 

Ubermaß, sondern Fehlen, Aufhören, 'Abreißen der Tradition hat diese "beispiellose 
Verarmung" bewirkt. Die Schuld an dem Verfall aber tr'agen die ausführenden Ver
mittler ebenso wie die auch hier kritiklosen HÖTer. 

Die Leistungen der musikalischen Organe in den zehn Breslauer Kirchen (zu denen 
noch eine elfte kam, die an einem Klughardtschen Oratorium das mit erwies, was im 
Folgenden ausgeführt ist. Die Wahl des Werkes zeigt übrigens, was man in der Kirche 
noch der Galvanisierung für wert hält; aber was tot ist, ist ganz tot.) dürfen wohl als 
gehobener Durchschnitt betrachtet werden; man wird in eine Großstadt sicherlich nur 
Organisten und Chordirektoren berufen, die musikalisch ein Gesicht haben und ein 
bestimmtes Niveau halten. Da wäre also zu sagen: Ein großer Teil der Organisten ist 
für Dirigieren wenig begabt. Sowie die Herren vor einem Chor stehen, versagen sie, 
ihr Dirigieren odpr ihre, oft ganz falsch verstandene, Chironomie sind ohne Wirkung. 
Eine künstlerische Leistung kann nicht zustande kommen. Wie soll bei solcher Be
hinderung noch auf eine stil gemäße Ausführung geachtet werden, wenn man froh sein 
muß, daß alle zusammen aufhören? Eine erste Forderung zur Hebung der protestan
tischen Kirchenmusik ist also die Trennung des Amtes des Organisten" von dem des 
Chordirektors. Das darf nicht Ausnahme, das muß ausnahmslos die Regel sein. Nur 
so werden die Chöre allmählich wieder leistungsfähige Instr'umente der Kirchenmusik 
werden und die Forderungen erfüllen können, die man an sie stellen muß. 

Auffallend war, daß nicht alle Organisten als Orgelspieler befriedigten. Wie soll 
die riesenhafte Orgelliteratur lebendig gemacht werden, wenn schon das äußere Er
fordernis, die Spieltechnik, nicht hinreicht? 

Endlich haben leider nicht alle beamteten Kirchenmusiker' das Bestreben, die An
regungen, die sie auf den Ausbildungsinstituten beko"mmen, weiter so auszubauen, wie 
es unbedingt notwendig ist. Das Erstrebte, ein Amt, ist erreicht, der Dienst wird 
versehen, im übrigen aber herrscht eine' gefährliche' Gleichgültigkeit. 

4. 
Mit diesen Mitteln ist also heute dem Verfall nicht abzuhelfen, eine neue Blüte 

der protestantischen Kirchenmusik nicht heraufzuführen, nachdem die Tradition verloren 
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gegangen ist. Der Rationalismus der zweiten· Hälfte des achtzehntml Jahrhunderts, der 
sie mit vernichtet hat, wirkt bis heute noch verderblich nach. Denn hieraus resultiert 
ja, zuletzt der Indifferentismus der verantwortlichen Organe, der aber freilich wieder 
gestützt oder wenigstens nicht gestört wird durch die geringe Anteilnahme der kirchlichen 
Hörer; denn diese nehmen die Kirchenmusik, wie sie ihnen heute geboten wird, kritik
los hin. 

"Die Dauer der Religionen war immer davon abhängig, ob wn· ihrer noch be
durften", steht in Heines "Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland". 
Die Dauer der Musik dieser Religionen ebenfalls, könnte man variieren. In einem Re
ferat über musikalische Erziehung hier wurde erwähnt, daß ein Organist als Nachspiel 
bei einer Trauung das zweite (lyrische) Thema der Tschaikowskyschen Sinfonie pathe
tique spielte, sogar in eigener Harmonisierung. Kein l'densch habe sich darüber 
aufgehalten ... Dies ist kein Ausnahmefall. Gewiß singt man beim Gottesdienst die 
alten schönen Choräle noch mit, aber nicht aus dem Bedürfnis heraus zu singen und 
nicht aus Anteilnahme an der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes, sondern aus 
Gewohnheit. Und auf das, was der Kirchenchor singt, hört kaum einmal jemand. Die 
Organisten und Chordirektoren finden ja selbst für Kunstleistungen wenig Resonanz bei 
der Gemeinde oder bei der Gemeindevertretung, selten einmal bei einem musikinteres
sierten Geistlichen. (Da übrigens am ehesten.) Also: bedarf man denn eigentlich noch 
111 der protestantischen Kirche heute der Musik, ist man durchaus versucht zu fragen? 

5. 
Wenn sich also wirklich der für die .Musik verantwortliche Beamte (das heißt, er 

seIl eben kein BeanHer, sondern ein Künstler sein und ein Vorkämpfer für die Musik 
seiner Kirche) bemüht alte Musik zu bringen, eine Traditiol1 zu schaffen, die Hörer zu 
erziehen, ihre Herzen und Ohren wieder für die alte a-capella Kunst zu öffnen - er 
stößt auf zu wenig Verstälidnis; denn es fehlt den Hörern zu allem noch die Tradition 
des Hörens. Dies erwies die kirchenmusikaliche Woche 'am deutlichsten. Es wurde da 
einmal ein Gottesdienst gehalten wie zur Zeit des 16. Jahrhunderts mit der alten Li
turgie, psalmodierend, den Wechselgesängen der Gemeinde, herrlichen Motetten' und 
Chören von Joh. Walther, Stöbäus, Eccard und Vulpius. Die Hörer langweilten sich, 
sobald sie aufgehört hatten sich zu wundern oder zu lächeln, seien wir doch ehrlich. 
Genau so innerlich unberührt stand man den anderen alten Meistern (ich nenne ein 
Paar: Tunder, Scheidt, Weickmann, Handl) und ihrer unbegleiteten Chormusik gegenüber. 
Man machte sich doch nichts vor. 

Es wurde die Matthäus-PassiOl~ von Schütz gesungen, . in ihrer ursprünglichen 
Form, unbearbeitet, ohne Begleitung, übrigens in' einer 'vörtrefflichen Wiedergabe. 
Es war dasselbe. Eine Ideine Weile fesselte die Art, dann wurde kein Eindruck 
mehr erzielt, nur die Worte des Evangeliums rührten noch an der' Seele der 
Hörer. Dies hätte aber der Text ohne musikalische Rezitation auch getan. Fünf
viertelstundenlang diese Musik war schon viel zu viel. Dazu kommt, daß man das 
Bachsche Werk überall durchldingen hört. Das, mag, sehr unhistorisch und falsch sein, 
aber Kirchenmusik ist kein musikgeschichtliches Kolleg. Gegen ihre Gefühle können 
die Menschen nicht. Denn - und das ist ja überhaupt der erste Grund - unser Ge
hör ist durch Orchester und Orgel (und .Toh. Seb. Bach natürlich) für die Musik dieser 
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Art vor äufig verdorben wie es durch Orchester und den modernen Flügel für das 
wundersame Cembalo verdorben ist. Schon die Orgelmusik um 1600 spricht aus diesem 
Grunde mehr an als die a-capella-Chormusik, weil das Instrument an sich auf uns be
l ebend wirkt. Auch hier wird der Masse die moderne Orgel stets mehr geben als die 
a te Pr~torius-Orgel mit ihren rekonstruierten Barockregistern und den ungewohnten 
Klangfarben, so sehr diese auch die Kundigen entzücken. (Das tut ja das Cembalo 
auch.) Unsere Ohren sind ja so verdorben (andere sagen: verwöhnt), daß diese ganze 
wundervolle Kunst als primitiv empfunden wird, primitiv gleich entwicklungsunfähig. 
Dazu hört man nur alle Jubeljahre ein paar Kostproben - denn von einer Pflege 
kann keine Rede sein - in nicht zureichender Wiedergabe, wo soll die Blüte herkommen? 
Wenn man die Masse der Hörer in den protestantischen Kirchen überhaupt nicht von 
vornherein endgültig abschrecken will, darf man ihnen diese alte Kunst nur in höchster V oll
kommenheit vorführen. Daß dies geschieht, ist Sache derer, in deren Hände die protestan
tische Kirchenmusik gegeben ist. Hier sollte nur einmal ganz klar gesagt werden, was ist. 

6. 
Die Synagogenmusik geht am Ubermaß, die protestantische Kirchenmusik am 

Fehlen der Tradition zn Grunde. Daß die katholische Kirchenmusik nicht so stagniert, 
e; da ran, daß die katholische Kirche stets so klug ist, sich neuen künstlerischen Bestrebungen 
niemals zu verschließen., Sie versucht stets die hier wirklich uralte Tradition mit der 
Gegenwart zu verbinden. Von oben herunter wird dies gefördert, und die Gläubigen 
sind viel zu diszipliniert als daß sie auch nur ein einziges Wort dagegen zu sagen 
wagten. Die Musik, die hier die Kirche bietet, und sei sie noch so modern, kommt 
eben von der Kirche und wird ebenso gläubig hingenommen wie alles andere. Daher 
kann man in katholischen Gegenden in den Kirchen modernste Musik hören, eine Messe 
von Joseph Messner, Psalmen oder ein Magnificat von Heinrich Kaminski werden ge
bracht, Werke, die "berechtigten" Anstoß bei den Musikreaktionären erregen, wenn 
sie, wie dies letztgenanpte, beispielsmaßen in Breslau im Konzertsaal aufgeführt werden ... 
Man sehe, wie die gan~e a-capella-Zeit lebt, in jeder italienischen Kirche hört man 
m~ist~rhafte, stilvolle Wiedergaben, weil die Tradition nie abriß, man vergleiche die 
Aktivität des"Cäcilienvereins" mit der des "Evangelischen Kirchen-Gesangvereins für 
Deutschland", man denke an den letzten Gipfel katholischer Kirchenmusik, an Bruclmer, 
und man wird, ,alles das hier Gesagte nachdenklich betrachtet, nicht im Unklaren sein 
können, wie d~m Verfall der protestantischen Kultmusik Einhalt geboten werden kann. 

MUS I KL E B E N*) 
Heinrich Strobel (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Man erinnert sich jenes Preisausschreibens der Columbia-Grammophon
Ge seIl sc ha f t, von dem auch, an dieser Stelle schon die Rede war. Zuerst wurde 

*) Der Tell "Musikleben"steht Von diesem Heft an unter der verantwortlichen SchrIftleitung von 
Dr. ,Heinrich Strobel. 
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eine stilvolle Vollendung der h-moll Symphonie verlangt, dann elmgte man sich auf 
Kompositionen im Geist Schuberts. Nun liegen die Preisträger vor: für Deütschland
Holland sind es Hermann W uns c h (750 Dollar für eine Symphonie), Kurt von Wo Hur t 
(50 Dollar für Variationen über ein Thema von Mozart) und Johann C. Berghout 
(Ehrenzeugnis). Den internationalen Hauptpreis von 10000 Dollar erhielt Kurt Atter
bel' g für eine Sinfonie. Uber die Unproduktivität der ganzen Angelegenheit ist kein 
Wort mehr zu verlieren. Aber über die Bemerkungen, welche die Gen 0 s sen s c h a f t 
deutscher Tonsetzer, als Beauftragte für die Zone Deutschland-Holland, zu dem 
Ergebnis des Preisausschreibens macht, sind noch ein paar Worte zu sagen. Sie wundert 
sich, daß im ganzen "nur etwa 100 Partituren eingegangen sind, woraus sich der Rück
schluß ergibt, daß die schöpferische Kraft unserer Komponistengeneration stark gehemmt 
ist, und das großzügige Preisausschreiben wie das eben durchgeführte sich da vielleicht 
anregend auswirken könnten". 

Uns scheint ein anderer Schluß zutreffender. Die geringe Beteiligung an dem 
amerikanischen Unternehmen spricht für den gesunden Sinn der jungen Komponisten
generation. Sie läßt sich nicht durch unsinnige Preisausschreiben hemmen. Sie hat 
Wichtigeres zu tun, als Symphonien im Geist Schuberts zu schreiben. Auch wird sie sich 
hüten, ihre Arbeiten einer Jury zu unterwerfen, in der Männer so ausgesprochen gegnerischer 
Einstellung zur neuen Musik sitzen, wie S chillin gs, Alfan 0 oder Schalk Man komme 
mit einer fruchtbaren Idee 'zu den jungen Musikern - und sie werden sie aufnehmen. 

Das ganze Preisausschreiben ist nicht nur bezeichnend für das kulturelle Parvenü
turn, für das bigotte, äußerliche Pietätsgetue der Amerikaner - es ist leider auch 
symptomatisch für die Einstellung der gesamten Grammophonindustrie. Die großartigen 
neuen technischen Mittel hängen im Schlepptau verblasener Ideologien. Sie sind, nimmt 
man einige besonders verdienstliche Platten der Deutschen Grammophon aus, Hort 
des Unlebendigen, der Kaminbequemlichkeit, des Kitsches, und könnten doch,' richtig 
angewendet zu Trägern des Heutigen, Jungen werden. Man redet sich immer' auf den 
Geschmack des Publikums' heraus. Aber man frönt ihm nicht nur da, wo' es aus ge
schäftlichen Gründen noch verständlich erscheinen mag, sondern auch da, wo man freies 
Verfügungsrecht hätte. Die Zehntausende von Dollars für eine produktive' Idee auszu
setzen - daran denkt man leider nicht. Der Preis soll nun in Zukunft jährlich ver
geben werden. Hoffentlich wird man einsichtig. 

Man könnte sich ein Beispiel nehmen am Frankfurter Rundfunk, der nun 
schon zum zweiten Mal bei einem führenden jungen Musiker eine Arbeit zu seiner 
ausschließlichen Verwendung bestellt hat. Im vorigen Jahr bei Hindemith ein Konzert 
für Orgel und Kammerorchester, in diesem bei Weill eine Kantate für vier Sänger und 
kleines Orchester: "Gedenktafeln, Grabschriften und Totenlieder". Es ist der erste 
Vorstoß, die musikalischen Mittel der Zeit den spezifischen Bedingtheiten des Rundfunks 
anzupassen. Von hier aus läßt sich allmählich der neue Typus des musikalischen Send
spiels schaffen. Der Einbruch lebendiger Kräfte in den Rundfunk ist inzwischen auch 
8ft anderen Stellen erfolgt. Der ostpreußische Rundfunk hat zum ersten Mal einen be
deutenden modernen Musiker als Leiter berufen: Hermann Scherchen, und am Klind
worth-Schar~enka Konservatorium in Berlin hat Max B u ttin gen Studio für Radio
lIlusik eingerichtet. 

c 
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Der Kampf um die Aufführungsgebühren erregt augenblicklich die Gemüter. 
Man weiß, daß bei der Ge m a Ungenauigkeiten vorgekommen sind. Inzwis.chen ist 
der belastete Hofrat Bry k aus der Gema ausgeschieden.. Die Angelegenheit 
wird gerichtlich weiter verfolgt. Uber diesen Einzelfall hinaus inter.essiert die Frage der 
Aufführungsgebühren ganz allgemein. Die Umwälzung .des Musikverbrauches, die durch 
das Aufkommen des Rundfunks, durch .die. gesteigerte Bedeutung der Filmmusik her
vorgerufen wurde, muß zu einer .bedeutenden Erweiterung des Aufgabenkreises der Auf
führungsrechts-Gesellschaften führen. Es bestehen nach den neuesten Verlautbarungen 
Möglichkeiten, daß sich die verschiedenen Gesellschaften. zu gememsamer Arbeit 
zusammenfinden.. Die Erreichung dieses Zif'les wäre nur zu ~Tünschen, damit 
endlich Klarheit geschaffen und der Stoff zu ständigen Konflikten beseitigt wird, bevor 
durch die Gründung einer Verbraucher-Organisation el'lleut Reibungsflächen entstehen. 

>\. 

Die T h e a tel' - und K 0 n zer t s a is 0 n hat ungewöhnlich stark eingesetzt. Schon 
im Oktober gibt es eine Reihe beachtlicher Uraufführungen. Die beiden wichtigsten 
modernen Werke dieser Spielzeit werden aber erst inder zweiten Hälfte der Saison 
herauskommen: Hind emi ths neue Oper und Wei.lls "Mahagonny". Beide unter 
Klemperers Leitung in der Berliner Staatsoper am Platz der Republik. Wir ergänzen 
unsere früher bereits gegebene Uberschau .über die Uraufführungen durch die folgende 
Zusammenstellung, auf Grund der neuen Sp~elpläne. Berlin bringt außer den beiden ge
nannten Werken in der Oper Unter den Linden Anfang Dezember Schrekers "Singen
den Teufel", in der Städtischen Oper Bi ttn ers "Mondnacht" und bei Klemperer 
Ja n ace k s "Memorien au,s einem Totenhaus". "Sache Makr?plllos" erscheint in Frank
furt. Kassel kVndigt eine neue Oper von D r e ss el a:r;t: "Kuchentan~" .. Leipzig hat sich 
diesmal auf d 'Alb er t ("Schwarze Orchidee") und W e tzl er ("Baskisc~e Venus") fe,stgelegt. 
Darmstadt bringt die "B e t tl e I' - 0 pe 1''' in historischer Fassu~g, Düsseldorf Re u tt e I' S 

"Saul" in neuer Gestalt u!1d "Der verlorene Sohn" .und später W in dsp er gers ,,Requiem". 
Dann eine Reihe neuer Namen: Bosenberg ("Was Ihr wollt", Aarhen), Scholz ("DOl~ 
Diego", Braunschweig), Wa gn er - R e gen y ("Moschopulos und der nackte König", Gera) 
LothaI' ("Tyll", Weimar). 

Heinrich Strobel (Berlin) 

DIE INTERNATIONALE IN. SIENA 

1. 

Man müßte ,'on dieser phantastischen Stadt erzählen - von dem strengen, wehr
haften Mittelalter, das heute noch aus diesem Gewirr vOll engen Gassen und düsteren 
Palästen, aus diesen gewaltigen Mauern und Toren, rings um das nackte Felsfundament, 
mit einzigartiger Unmittelbarkeit entgegenblickt. Man· müßte erzählen von dieser 
wundervollen toskanischen Landschaft, sanft gewellt, in der tropischen Hitze dampfend, 



DIEINTERN'KTION ALE IN SIENA 495 

am 'Abend, 'wenn die vereinzelten Cypressen, die verstreuten Gehöfte sich dunkel ab
heben und die untergehende Sonne die Schatten scharf heraushebt, in stetig wechseln
den Farben schimmernd, - von San Gimigniano, dessen dreizehn alte Wehrtürme sich 
von der Höhe des Hügels in den blauen Himmd bohren: wundervolle Krönung des 
Landschaftsbildes, einer derullvel'geßlichsten Eindrücke, die Italiert, ahseits vom plump 
industrialisierten Fremdenbetrieb, bieten kann: Aber schließlich sind wir der lvIusik 
wegen hier zusammengekommen. Um es vorauszuschicken:' Man hat es an freigebiger 
Gastfreundschaft, an großzügiger Organisation nicht fehlen lassen. Die Empfänge bei 
der Stadt, im herrlichen Palazzo Pubblico, beim senesischen Mäzen Conte Chigi
S ara ci n i hatten großes Format, und die Sonderveranstaltung des Palio, eines farben
frohen Schauspiels auf dem Campo" das in einem hinreissenden Pferderennen kulminiert, 
liess das Sechste Fest der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik für einen Nach
mittag wenigstens wirldich zum Volksfest werden. 

Das mag dem Präsidium nicht angenehm gewesen sein. Denn, man wollte unter 
sich bleiben. In seiner Eröffnungsansprache betonte Professor Den 't ausdrücklich, man 
habe Siena deshalb zum internationalen Festort gewählt, weil seine Lage abseits vom 
großen Verkehr, sein aristokrati~chesGepräge jene Intimität und Exklusivität garantieren 
würde, auf welche es der I. G. N. M. ankäme. Hier liegt das Problem offen. Was 
Frankfurt ahnen ließ, bestätigte Siena: die zunehmende Isolierung der I.G. N. NI. Aus 
einer jungen Organisation, die unmittelbar nach deIn Krieg die vorwärtsdrängenden 
Kräfte aller'Natlonen zu produktiver Arbeit sammelte, ist eine unproduktive Vereinigung 
geworden, die gewohnheitsmäßig Musikfeste veranstaltet - unbeschadet um das, was 
an Wesentlichem und Zukunftweisenden in der gegenwärtigen Musik sich ereignet. Es 
gab in Siena wenig, was außerhalb jenes engen Kreises von "Fachleuten" inter
essiert hätte. Die Hörer langweilen sich. Außerdem bekommen sie zum Teil alte, 
längst abgespielte Arbeiten zu hören. Die deutsche Sektion beschließt einen Protest 
"gegen die Abhaltung eines Musikfestes im Jahre 1929, falls nach Ansicht des Delegierten 
und der in Siena anwesenden Deutschen das dortige Programm den deutschen An
sprüchen wieder nicht genügt". Der Protest unterbleibt, obwohl das Sienesische 
Programm noch erheblich hinter dem Frankfurter zurücksteht. So wird man sich also 
1m nächsten Jahre in Genf treffen und im übernächsten in Lü ttich. 

2. 
Man muß nach dem Sinn derartiger Veranstaltungen fragen, über das Gesell

schaftliche hinaus. Im besten Fall könnten sie eine Uberscbau bieten über die richtung
gebende internationale Produktion. Freilich müßte da der enge Rahmen des Konzerts 
gesprengt, müßten andere, inzwischen gewonnene Gebiete einbezogen werden. Das 
Wesentliche, Typische wäre herauszustellen. Gerade aber die Nationen, welche die 
moderne Entwicklung führend bestimmen, waren diesmal' ganz ungenügend vertreten. 
Hin dem i t h s Reihe kleiner Stücke deutet, an der Grenze zwischen Konzert und ne uer 
Hausmusik stehend und von Franz 0 sb orn ganz vortrefflich gespielt, wenigstens die 
sachlich strenge Haltung der jungen deutschen Musik an. Aber schon Ti e s sen s Duo für 
Geige und Klavier, dann die ,magere, den strawinskyschen Klassizismus zur leeren 
Spielerei verdünnende Cellosonate von Ca s e 11 a, eine andere Cellosonate von Franco 
Alf an 0 in ihrer peinlichen Opernhaftigkeit, das fade, akademisch sterile Quartett von 
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Tomassini, das vollends gestaltlose Quartett von Frank Bridge: ist das irgend wie 
typisch? Selbst die schöne Geigensonate von Ra v e I war hier nicht am Platz, wo man 
junge französische Musik erwarten möchte. (Man hätte sie unfranzösischer, kaum 
derber interpretieren können als diesmal.) Ernest Blochs aufdringliches Klavier
quartett mußte auch wieder ertragen werden. Dafür blieb unbegreiflicherweise das 
einzig neue Stück des Schlußkonzerts, das Quintett von Prokofieff, im letzten Augen
blick weg - angeblich weil die Stimmen zu spät eingetroffen waren. 

Die wenigen wichtigeren Arbeiten sind schnell aufgezählt. Mal' tin us Quartett 
kennen wir schon von Baden-Baden her. Ein klar geformtes Stück von ursprünglicher 
Musikalität und stärkster Volksverbundenheit. Der Schweizer Robert BI um bekennt 
sich zu deutscher Polyphonie. Seine Musica per 8 sh'omenti fällt durch ihren gleichmäßigen 
melodischen Fluß, durch die saubere Haltung auf. Nicht alles ist so originell Wle 
die Fuge, der Formbau sitzt noch nicht. Aber hier ist Talent. 

Manue! d e Fall a s Konzert für Cembalo und einige Instrumente propZ1ert den 
neuen spielfrohen KOllzerttyp ins Spanisch-Impressionistische. Ein reifes und bezaubernd 
klingendes Werk mit einem kirchentonal archaisierenden Mittelsatz, gerade noch knapp 
genug, um bei der relativ geringen thematischen Kontrastierung zu fesseln. 

Auch Anton Web ern s neues Streichtrio, das an die Grenzen der ~Musik führt, ohne 
die suggestive Wirkung früherer Arbeiten desselben Komponisten zu erreichen, erschien 
in Siena. Es gab den obligaten Tumult, in dessen Verlauf ein italienischer Kritiker sich 
ohne jeden Anlaß hätte beinahe zu Tädichkeiten gegen eine führende Persönlichkeit 
der deutschen Musikkritik hinreißen lassen. 

Mochte die Idee eines Kammermusikfestes an sich schon bedenldich sein in einem 
Augen blick, wo sich die gesamte junge Musik von der reinen Kammermusik abwendet, 
so schien die überstrenge Fassung dieses Begriffs völlig unverständlich. Bezeichnend 
genug für die Tendenz der I. G. N. M., daß die beiden Stücke, welche die Brücke zur 
Gebrauchsmusik schlugen, nicht im Rahmen der offiziellen Konzerte zu hören waren. 
Es handelt sich in beiden Fällen um geistreiche Stilisierungen des Jazz. Der Prager 
E. F. Burian stellt seine Voice-Band vor, ein Ensemble, das in. raffiniertenUbergängen 
vom rhythmischen Geräusch zum angedeuteten Gesang Dichtungen vorträgt, oder Im
pressionen festhält. Am besten ist das Parodistische - etwa das "Week-end" mit 
Bahnhofslärm und französisch-englischem Durcheinander oder die erregende Gestaltung 
moderner Tanztypen. Der Engländer Wal t 0 1f läßt in seiner "Facade" einen Sprecher 
durch das Megaphon rezitieren und macht dazu allerhand lustige, ausgezeichnet klingende 

~zzmusik. Auch er ist am glücklichsten, wenn er (nach Sh'awinskys Vorbild) parodiert. 

Die Italiener gaben drei Sonderkonzerte. Hatten sie die Dürftigkeit des offiziellen 
Programms eingesehen? Zweimal alte .Musik: bei IvI 0 I in ar i . mit seinem klanglich 
einzigartigen Augusteo-Orchester und beiCasimiri mit seiner auch in Deutschland 
bekannten Polifonica Romana. Beide Male war es alte Musik im Stile der expressiven, 
farbigen Musik des 19. Jahrhunderts. Dann dirigierte Ca s ell a die grandiosen "N 0 ces" 
von S tr a w ins k y. Trotz einer ungenauen, die wundervolle Härte Strawinskys 
nivellierenden Wiedergabe der stärkeste Eindruck des Festes. Es ist das russisch-nationalste 
Werk des großen Musikers, zukunftweisend wie kaum ein anderes aus seiner zweiten 
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Schaffensperiode, noch von der hinreißenden Vitalität der vorausgehenden 
Ballette, aber auch schon von der Strenge und formalen Konzentration der 
Arbeiten. Unbegreiflich, daß es in Deutschland noch kaum gespielt wurde. 

großen 
späteren 

3. 
Siena war das Fest der Belanglosigkeiten. Die I. G. N. M. hat daran gewiß selber 

viel Schuld. Doch wäre es falsch, in ihrer Isolierung allein die Ursachml für das Miß
lingen zu suchen. Sie liegen tiefer. Die Idee des Musikfestes ist überlebt. \Vas heute 
an wichtigen musikalischen Werken gutsteht, gehört nicht vor das Forum eines gesell
schaftlich-festlichen Hörerkreises. Die Grwldlagen haben sich verschoben. Damit er
wachsen auch für die I. G. N. rl'J. neue praktische Aufgaben: intensive Pflege der Organi
tation, Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Die I. G.N. M. als repräsentative 
Veieinigung der modernen Musiker müßte einen kunstpolitischen Machtfaktor darstellen. 
Dazu wäre allerdings erforderlich, daß sie auch wirklich alle schöpferischen Kräfte neuer 
Musik umfaßt. 

IVIELOSBERICHTE 

"A'g')"ptische .Helena" 
u. "Dreigroschenoper" 
in Berlin 

Die Arbeitsgebiete 
der Berliner Oper 
haben sich deutlich 
gegeneinander abge-
grenzt. Das Haus 

Unter den Linden dient der repräsentativen 
Oper großen Stils mit einer Elite großer 
Namen. Die Städtische Oper spielt für den 
bequemenMittelstandsabonnenten ein durch
schnittliches Provinzrepertoire. Nur wenn 
Walter am Pult ist, gibt es außerordent
liche Leistungen. Die lebendigen Kräfte 
sammeln sich bei Klemperer, der Legal 
über sich als Iutendanten gesetzt hat. Die 
beiden entscheidenden Uraufführung~n 
dieses Winters finden bei ihm statt. 1\'1eister
werke der Vergangenheit werden von einer 
muffig gewOl'denen Tradition gereinigt. 
Hoffen wir, daß man das höhere Ziel er
reiche: Schaffung der neuen Volksoper, in 
der "Volk" nicht eine dumpfe, gesu'igen 
Bildungsidealen nachhängende Masse ist, 
sondern Leben in sich tragende, aktive 
Gem einschaft. 

Unter den Linden konnte man nicht 
umhin, die "ll'gyptischeHelena" herauszu
bringen, obwohl man gegen den neuen 
Strauß von vorne herein etwas skeptisch 
war. Aber repräsentative Verpflichtungen 
wiegen schwerer als die Qualitäten eines 

Kunstwerkes. Es ist nichts anderes über 
diese Oper zu sagen, als was nach der 
Dresdener Aufführung an dieser Stelle be
reits gesagt worden ist. Im Text sind 
Antike, Zauberoper und Wienm'ische Ge
schmäclderei miteinander vermengt und 
mit einer theaterferner Symbolik überladen. 
Die Musik, von ausgesprochen lyrisch-kan
tabler Haltung, zehrt von Erinnerungen an 
Wagner und an die eigne, heute auf ferner 
Höhe liegende "Ariadne". Die Substanz ist 
zusammengeschrumpft - die reicheKoloristik, 
früher als Exponent des Substanziellen zu 
verstehen, ist Sache der Routine geworden. 
Natürlich kann man die Meisterschaft be
wundern, mit der alles gemacht ist. Aber 
wird das ein Lob bedeuten bei einem 
Künstler, der in der Vollkraft seines Genies 
einmal Werke wie "Elektra" und "Ariadne" 
geschrieben hat? 

Die Berliner Aufführung ist ein Triumph 
des klärenden, überlegenen Dirigententums 
von Leo Bled~ und der phantastischen 
Szene, die Aravantinos schuf: eine reiche 
Märchenpracht, äußerst geschmackvoll ab
getönt und mannigfaltig bewegt - wobei 
sich auch Gelegenheit bietet, die tech
nischen Millionenwunder der Bühne vor
zuführen. Es ist weiter ein Triumph zweier 
prachtvoller Sopranstimmen: Alaria Alüller 

..., 
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(Helena) und J11aria Rajdl (Aithra) ... Kraft 
und vollendete Schönheit _ im Gesang der 
l\lüller, die in der Erscheinung freilich nur 
jenen hausfraulichen Helenat);p verkÖrpert, 
den Strauß und Hofmannsthai am Schluß 
glorifizieren. Beweglichkeit und feinste 
Charakteristik bei .der Rajdl, deren hohe 
Kunst man schon jn Dresden bewunderte. 
Wie konnte man aber den hölzernen, ge
preßt singenden Laubenthal gerade für die 
Rolle des Menelas aus Amerika herüberholen? 

Das entscheidende musikalische Ereignis 
der Vorsaison war die Aufführung der 
"Dreigl'Oschenoper" von Brecht l,md Weill. 
Nichts ist bt)zeichnender für die augenblick
liche Situation, als daß dieser gewaltige 
Erfolg eines neuen musikalischen Spiels sich 
außerhalb des traditionellen Operntheaters 
ereignete. Ivlan kann diesen Erfolg nicht 
wichtig genug nehmen - gerade in einem 
Augenblick, wo sich Gefühlskitsch in so 
fragwürdiger Gestalt wie "F riederike" von 
Leluirwieder aufreckt. :Mit der Dreigroschen
oper erfolgte der Einbruch eines neuen 
unterhaltenden Theaters,jenseits vom'durch
schnittlichen Amüsier- und Rührbetrieb, in 
die große Masse der Hörer. Die seit Jahren 
verschimmelnde Operette ist überwunden. 
Aus der alten englischen "Beggars Opera", 
selber schon ein aggressiv parodierendes 
Werk, entstand unter den Händen von 
Brecht und W eill ein leichtes Zeitstück, in 
dem Räuberromantik und Verbtechertum, 
Operette und Variet6 auf einer neuen Ebene 
zur . hinreißenden Einheit gebunden wird. 
Ein gelöstes Spiel mit nestroyschen Zügen: 
Kampf zwischen einer Einbrecherbande 
und einer Bettlerorganisation. Sauber
keit, Klarheit anstelle ,klebriger Erotik und 
abgen u tzter Handlungsklischees. Lebensnähe, 
Offenheit anstelle verblasener Operetten
ideologie. Und hinter diesem von jeder 
plumpen Requisiten aktualität freien Ge
schehen als aktive Macht die um ihre 
nackte Existenz ringende Masse mit ihrer 
antiidealistischen These: "Zuerst das Fressen 
und dann die Moral". 

Ähnlich wie in Stmwinskys richtung
gebender "Geschichte vom Soldaten" wachsen 
gesprochene Handlung und rvIusilmummern 
völlig ineinander. Wort und Gesang stützen, 
steigern sich gegenseitig. Weill ist den 
Weg seines "Mahagonny" konsequent weiter-

geschritten. Auch der Musiker setzt außer
halb- der Oper an. Aus. den Elementen 
des Jazz hat er eine höchst persönliche, 
init polyphonen Gestaltungswerten durch
drungene Tonsprache gewonnen. Die alte 
opernhafte Großfol'm ist durch Lied, Couplet 
und Ballade verdrängt. Musik von leich
tester Greifbal'keit bei hoher Qualität -
fließende, eindringliche, an vielen Stellen 
erregende. Melodik, ungemein lebendige, 
wiederum weit über den Jazz hin aus
stoßende Harmonik. Welche Fülle der 

. Einfälle - immer in unmittelbarer Be
ziehung zur Szene. Welche Farhigkeit im 
Klang der paar Jazzinstrumente, zu denen 
- ein glänzender Effekt - einige :Male 
die Orgel tritt. Zwischenspiele greifen die 
Gesangsmelodien auf, stellen sie in neues 
Licht, geben ihnen wechselnden Hinter
grund durch geistvolle Kontrapunktierung, 

An dem garnicht zu überschätzenden Er
folg hat die wundervoll leichte Aufführung 
mit Rosa Valetti, Charlotte A nder, Erich Ponto, 
Hamld Paulsen und der ausgezeichneten 
Ruth Lewis Band hervorragenden Anteil. 

Heinrich Strobel (Berlin) 

Honcggers "Judith" 

in Darmstadt 

Honeggers szenische 
Oratorien, als Proto
typ ihrer Art ge

nommen, geben in ihrer Stellung in der Zeit 
eine Reihe schwerwiegender, ästhetischer 
Fragen zu lösen. Die beiden allgemeinsten 
lauten wohl: Wie ist dramatisch und wie ist 
musikalisch das Bestehen dieser Werke zu 
deuten, von denen ja nur eines. hätte ge
schaffen zu werden brauchen, um sogleich 
als Beispiel einer Gattung dazustehen. 
We1ches religiöse oder zumindest festliche 
Feierbegehren hat den Autor zur Wahl 
seines Stoffes bewegt ? Wo lebt unter 
uns eine kultische Stimmung, die bereit 
wäre, solchem Gegenstand Aufnahme zu 
gewähren? Ist sie etwa in der Gesamt
heit jedes musikalischen Auditoriums mit
enthalten? Ist es vielleicht die Wirkung 
des allgemeinen Verlangens nach Erneuerung 
der Opernform, die den Komponisten auf 
das Oratorium als einen neuen Anfang 
zurückgreifen läßt? Ubt schließlich die Fest
spieltradition seines Volkes, jene ständige 
nationale Feierstimmung, die sicherlich am 
Grunde der freskohaften Gestaltungsweise 
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eines Hodler, eines Spitteler, eines Ramuz 
und Amiet steht, ihren en1scheidenden Ein
fluß auf das konzeptive Verhalten auch dieses 
Künstlers aus? 

Denn auch im Musikalischen scheint 
uns die große, andeutende Alfreskolinie 
auffallend und bestimmend in . diesen 
Werken Honeggers zu sein. Die Begründung 
der musikalischen Gedanken und ihre 
Entwickhtng begnügt sich so durchaus 
mit der Aufgabe sinnfälliger Beschreibung 
des Einzelvorgangs, daß man geneigt wäre, 
an eine bloße Bühnenmusik zu glauben, 
welche die eigentlichsten, tiefsten drama
tischen Wirkungen einem gesprochenem 
Dialog überließe, dem gegenüber sie nur 
Begleiterscheinung wäre. Da es sich doch 
aber bei der "Judith" sowohl wie auch bei 
dem theatralischer,farbiger angelegten Fresko 
des "König David", um ein rein musika~ 
lisches Kunstwerk handelt, kann ein drama
tischer Tiefen akzent, der außerhalb der 
Musik läge, nicht beabsichtigt sein, sondern 
nur die musikalisch-formale Wirkung des 
reinen Oratoriums. Hier aber liegt das 
Problematische in Honeggers Leistung. Denn 
als Träger eines Gebäudes absoluter Musik, 
dessen Wirkung über seinen literarischen 
Gegenstand weit hinausgehen müßte, sind 
die kargen Melismen weder in den Solo
noch in den Chors tücken stark genug; 

All diese Folgerungen ließen sich dem 
mit der Darmstädter Bühnenaufführung an
gestellten Versuch klar entnehmen. Die 
Spannung dramatischen Geheimnisses würde 
vielleicht noch gewonnen haben, wenn 
Sänger und Chor (wie es so weise die 
Regieanordnung in Strawinskys "Odipus" 
verlangt) auf einer Ebene zweidimenssional 
und statuarisch sich geäußert hätten. Die 
herausfordernde Vieldimension der Bühne 
aber und ihre peinliche Akzentuierung durch 
fadenscheinige Dekorationsideen und faden
scheinigeres "Tanzkongreß " -Kunstgewerbe 
umgaben erst das sparsam nüchteI:ne Pathos 
der Honeggerschen Musik mit einem Plunder
kram, der als Aufdringlichkeit eines Bettlers 
wIrken mußte. Um wieviel dramatischer, 
um wieviel echter kam da doch letztes Jahr 
der "König David" in Scherehens pracht
voller Konzertaufführung zum Leben trotz 
aller kleinen Bluffs wie des Hexenrufs aus 
Orchestertiefen. 

Die Darmstädter Aufführung stand unter 
Leitung von Dr. Karl Böhm, dem Orchester 
und vor allem Chor nicht restlos folgten. 
Als Solisten gaben ihr Bestes Eisa Varena 
(Judith), ReS'ina Harre (Magd), Maria Kienzl 
(Klagende), Hans K011lregg (Holofernes), Theo 
Herrmann (Osias) und Ellgen VoS·t (Bagoas). 

El'1lst Sc1lOen (Frankfurt CL. Jl1.) 

JVeller Geist Seiner vorübergehen
den Belanglosigkeit 

in Könio'sbero' h o 0 wegen atte man 
keinen Anlaß, von 

Königsberg Notiz zu nehmen. Das ist seit 
einem Monat anders geworden. Die Oper trat 
aus völliger Stagnation unter der neuen In
tendanz Flans Sdlülers .mit einer meister
haften Inszenierung des. "Don GiolJanni" 
in ein neues Stadium. V ortreffliche Sänger 
(Nina Lützow, eine Sopranistin von Rang, 
der Tenor lose! Poerner, der Bariton Carl 
Stralendorf) und die ausgezeichnete Persön
lichkeit Waner Ladwigs, des musikalischen 
Oberleiters der Oper, schufen eine Muster
aufführung. 

Ein Ereignis für das musikalisch recht 
rückständige Königsberg aber wurde die 
deutsche szenische Urauffüh1'llng von Stra
winskys Ballett "Russisdze Bauernhochzeit" 
(Les noces). Der durchschlagende Erfolg 
ist in erster Linie Ladwigs glänzender 
musikalischer und Marion Herrmanns eben
biirtiger tänzerischer Leitung zu verdanken. 
Das Werk mußte in seiner eigenartigen 
Klangwirkung (das Orchester besteht ledig
lich aus vier Klavieren und Schlagzeug) 
und in der Frische seiner elementaren 
Rhythmik mitreißen. 

Das Konzertrvesen hat in Her11lann 
Scherchen, der soeben zum städtischen 
Generalmusikdirektor ernannt ist, einen 
idealen Führer gefundw. Im Rahmen der 
Abonnementskonzerte wird die lVIoderne 
im engeren Sinne zurücktreten. Das Klavier
konzert von Todl fand mit Walter Frey 
als Solist begeisterte Aufnahme. Man ist 
in solchen Fällen erstaunt über ein Pu
blikum, das man so lange für unbildsam 
balten mußte, ab nicht die rechten i'vIänner 
an der Spitze des Musiklebens standen. 

Der Rll1u(tunk hat unter Hermann 
SclH1rchens musikalischer Oberleitung einen 
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ungeahnten Aufschwung genommen. Inner
halb weniger Wochen erlebten wir Auf
führungen von Strawinskys "Geschichte vo.m 
Soldaten", Webers "Euryanthe", Purcells 
,Dido und Aeneas". Dazu kommen ein 
Schweizer Komponistenabend und klassische 
Musik. Scherchen setzt seine ganze produk
tive Persönlichkeit an die dankbare Auf
gabe ein vorbildliches Rundfunkprogramm 
zu schaffen. Daß manche Probleme dabei 
erst aufgeworfen werden, wie beispielsweise 
das der Sendeoper, ohne daß sie im Augen
blick einer Lösung entgegengeführt werden 
können, liegt im Wesen der Sache. Für 
die nächsten Wochen plant Scherchen als 
Wichtigstes Sh'awinskys "Odipus Rex", 
Busonis "Faust" und Bachs "i"'Iusikalisches 
Opfer". 

Wellesz 
in illannheim 

Herbert Gerigk (Känigsberg) 

Eines ist ldar: die 
Oper verlangt nach 

einer Umformung. 
Wie diese Transfor

mation geschehen soll, wohin der Weg geht, 
steht noch nicht fest, kann noch nicht fest
stehen, in einer Zeit, die das Feststehende im 
Grunde garnicht will. So sehen wir zwei 
Richtungen: Die eine heißt Kurzoper und 
scheut sich nicht, sich zum Amüsement zu 
bekennen. Die andere heißt Kultoper und 
glaubt an die Göttlichkeit der Musik. 

Egon Wellesz' Oper "Die Prinzessin 
Girnara" ist eine solche Oper der Gesinnung. 
Der Textdichter, kein geringerer als Jakob 
Wassermann, entnimmt der indischen Le
gende, die er schon einmal, in dem Roman 
"Christia n Wahn schaffe" benutzt hatte, einen 
seelischen Vorgang. Die Prinzessin ver
wandelt durch ihre Seelenreinheit sich 
selbst und die Menschen um sich. Im 
Augenblick des großen Liebeserlebens finden 
sich zwei Menschen, Girnara und Prinz 
Siho, und werden ineinander und mitein
ander verwandelt - Idee der Ehe. Psycho
logisch bleibt manches unverständlich. Da
rauf aber kommt es nicht an. 'Yie in der 
antiken Tragödie, die Wellesz erneuern 
will, ist es ein stilisiertes Geschehen, ist es 
das Schicksal als Idee, das sich erfüllen soll. 

Die knappen Formulierungen Wasser
manns kommen dem Komponisten ent-

gegen. Er entwickelt aus einem Ureinfall, 
aus einem musikalischen Motiv das musi
kalische Bild. Noch ist es ein glänzendes, 
schillerndes symphonisches Gewebe mit 
eiilem Reichtum von thematischen, har
monischen, orchestralen Feinheiten, denen 
Kühnheiten von erstaunlicher Prägnanz 
gegenüberstehen. Noch ist nicht die große 
Linie erreicht ( das Werk liegt seiner Ent
stehung nach einige Jahre zurück und ge
wisse Änderungen bezogen sich nur auf 
spezielle Mannheimer Aufführungsbedürf
nisse), die Wellesz später in seiner Oper 
"Alkestis", die 1924 in .Mannheim urauf
geführt wurde, herausgearbeitet hat. Aber 
schon fühlt man den Willen zur Gestalt, 
die über das individualistische Detail obsiegt. 

* 
Die ausgezeichnete Wiedergabe war für 

Wellesz ein voller Erfolg, der den Blick 
auf das fast vergessene Werk lenkt. General
musikdirektor Erich Orthmann, der frühere 
erste Kapellmeister, Nachfolger des nach 
Breslau übersiedelten RichardLert, bekannte 
sich mit solchem Spielzeitbeginn zur neuen 
Zeit; ein Bekenntnis, das er mit dem General
programm der Oper und dem der ihm 
unterstellten musikalischen Akademien des 
Nationaltheaterorchesters unterstrich. Noch 
ist alles Plan und Intention eines neuen 
Mannes. Man wird eine Bewährungsfrist 
abwarten müssen. 

Die Akademiekonzerte kann man das 
Herzstück des musikalisdlen Lebens in 
Mannheim nennen. Zum erstenmal wird 
nun der Bühnenvolksbund eine Parallelreihe 
mit dem Frankfurter Symphonieorchester 
unter dem Mannheimer Max Sinzheimer 
veranstalten. Was wichtig ist: zu niedrigeren 
Preisen. Rechnet man dazu noch die 01'
chesterkonzerte desPhilharmonischen Vereins 
und die unübersehbare Fülle von Solisten
und Chorkonzerten, so steht man vor einer 
Konzert-Inflation, die in wirtschaftlicher 
Hinsicht bedenklicb stimmt. Auf der anderen 
Seite möchte man die Rivalität als an eiferndes 
Moment nicht ausgeschaltet wissen. Sie wird 
besonders der neuen Musik, die in Orchester
konzerten bisher sehr stiefmütterlich be
handelt wurde, zugute kommen. 

Zu bedenken ist in diesem Zusammen
hang weiterhin, daß das benachbarte 
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LlldwiS'shafen, bisher Großabnehmer für 
Mannheimer Kunst, seit einigen Jahren em 
eigenes, das Pfalzorchester, besitzt und am 
29. September ein großes modernes Haus, 
den "Pj'alzball", mit Theater- und Konzert
saal und Gesellschaftsräumen feierlich ein-
geweiht hat. Kart Lall,,!; (Mannheim) 

Die mllsikalische 
Situation Ull 

Bllhrrevier 

Die Massierung der 
Großstädte im rhein.

westfälischen In
dustriebezirk, die zu 
den schärfsten Kon

kurrenzkämpfen Anlaß gibt, hat eine Mas
sierung von Orchestern und Opern zur Folge 
gehabt, deren wirtschaftliche Tragbarkeit 
um so fragwürdiger ist, als entscheidende 
Impulse bislang von hier nicht ausgegangen 
sind. Wenn man bedenkt, daß ein Gebiet, 
wo in Abstanden von 20 Bahnminuten 
sechs Großstädte mit zusammen zwei Mil
lionen Einwohnern liegen, nicht weniger 
als fünf große Orchester und vier leistungs
fähige Operntheater aufweist; wenn man 
bedenkt, daß diesefl Gebiet ungeheuere 
Entwicklungsmöglichkeiten in unerschlos
senen Publikumsmassen hat: so muß man 
sich wundern, wie wenig hier an Doku
menten der Zeit aufgefangen wird, wie 
wenig Anregungen von hier in das musi
kalische Schaffen der Zeit übergehen. 

Die beiden Fiktionen: des musiklieben
den Rheinlands und einer Gesellschafts
schicht, die sich aus der Welt der Arbeit 
in die pathetische Feierlichkeit und den 
Gefühlsrausch romantischer Tonmalerei 
sehne, haben es verursacht, daß ein plan
loser Musikbetrieb einriß, an dem die 
musikalische Entwicklung spurlos vorüber
ging. Die Mächte, die unter der epigo
gonalen Devise "gesunder Fortschritt" die 
akademische Reaktion zu fördern suchten, 
schwommen munter mit. Die Kräfte, die 
sich den zu aktiven Energien dl1r Zeit, der 
wirklichen Umwelt bekannten, standen iso
liert. Eine Persönlichkeit von Charakter, 
die das Neue, das Wesentliche stützte: 
Blulol! Schlllz-Dornblllg sah man vor 
Jahren beruhigt aus Bochum scheiden. 
Selbst eine so gemäßigte Natur wie Palll 
Scheinpflllg, die immerhin Initiative und 
Verantwortung genug besaß, um den Kon
zertbetrieb nicht völlig der neuromantischen 

Verwaschenheit auszuliefern, versuchte man 
in Duisburg nicht zu halten. Symptomatisch 
bei solchem Personen wechsel ist immer die 
Art, wie der Nachfolger ausgewählt wird. 
Duisburg hat für den kommenden Musik
winter eine Liste von dreizehn Gastdiri
genten aufgestellt, die die heterogensten 
Namen enthält. Neben ein paar Stardiri
genten befinden sich darunter offenbar die 
Kandidaten für den Generalmusikdirektors 
posten. Ein merkwürdiges Verfahren, da
zu nichts führen kann, das aber mit seiner 
Schein-Objektivität, hinter der sich Schwäche 
und Unsachlichkeit verbergen, die Unent
schlossenheit, die Ziellosigkeit des künst
Im'ischen Lebens im Westen charakterisiert. 
Besonders auffallend: daß Hermann 
Schachen, der unbedingt an eine führende 
Stelle gehörte, der im Ruhrgebiet den von 
ihm oft geforderten Typ der Studienkon
zerte verwirklichen könnte, zwar auf der 
Liste steht, sein Konzert aber mit Beet
hoven und Bruckner nicht in Duisburg 
selbst, sondern in dem benachbarten, durch 
Vertrag an das Duisburger Orchester ge
bundenen .Miillzeim absolvieren soll. 

Die Programme? Man hofft, daß 
sich nach Uberwindung technischer Schwie
rigkeiten aus der Zusammenarbeit des In
tendanten Gsell mit dem Musikdirektor 
Sieben für Dortmund ein neuer Auftrieb 
ergeben wird. Wenn man die neuen Pro
gramme von zwei, drei Städten hinter
einander liest, erschrickt man. Sie sehen 
aus, als wären sie voneinander abgeschrieben. 
Alles stürzt sich auf Bruckner. Beethoven 
und Brahms werden in Serien aufführungen 
hineingezerrt, die ihr Bild zerstören und 
ihre Resonanz schädigen müssen. Bezeich
nend die Seltenheit von Mozart. Mit Bach 
wird kokettiert. Eine Mode: kein bewußtes 
Hindeuten auf einen Gegenpol. Hindemith 
erscheint an zwei Abenden - in D-üssel
dorf und Essen. Was sonst sporadisch an 
zeitgenössischer Musik auftaucht, gehört 
fast durchweg der sogenannten "Neuro
mantik" oder dem Leipziger Akademis
mus an. Auch in Düsseldorf, wo Hans 
Weis ba clz immerhin ein Programm mit 
neuen Namen und weniger als sieben Ur
aufführungen aufgestellt hat, ist die Bevor
zugung des Unverbindlichen unverkennbar .. 
Dennoch bleibt Düsseldorf die lebendigste 

., 
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Musikstadt des Reviers, die nicht daran 
denkt, sich hinter der "Tradition" zu ver
schanzen, sondern den Willen hat, klärend 
zu wirken. Der bewegliche Typ Weisbach 
bildet einen wohltuenden Gegensatz zu 
jenen Sattelfesten, die von der gestrafften, 
klaren Kunst des Heute keine Vorstellung 
haben und sich in ihreI'Verlegenheit des Tricks 
bedienen, dem Publikum das als "verworrene" 
Gegenwart vorzuführen, was einmal der An
fang dieser Gegenwart war: sie kontrastieren 
sinnlos Symphonisches und Antisympho
nisches, um zu verwirren und ihre eigene 
Beziehungslosigkeit zur Zeit zu rechtfertigen. 

In diese Situation hinein kommt nun 
im nächsten Jahr der Allgemeine Deutsche 
.Alusikverein, mit dessen Fest zum ersten 
Mal - in Duisbll7'f!,' - eine Opernwoche 
verbunden werden soll. Unter den drei 
Uraufführungen ("König Roger" von Szy
manowski, "Troerinnen" von Peeters, 
".Alascllinist Hopkins" von Brand) sieht 
man vornehmlich der letzten mit Interesse 
entgegen. Schon die bloße Ankündigung 
einer Oper, die irgendwie auf die Zeit Be
zug nimmt, hat eine nicht zu unter
schätzende Wirkung gehabt. Der Kapell
meister Drach und noch deutlicher der Re
gisseur Schum von der Duisburger Oper 
haben sie zum Anlaß zu öffentlichen 
Äußerungen genommen, die einem Protest 
gegen die Zeitabgeschnittenheit der Duis
burger Spielpläne (auf die sie also offenbar 
wenig Einfluß haben) gleichkommen. 

In der Jury des A. D. J'I'I., die diese Stücke 
auswählte, sitzt (neben Alban Berg und 
Joseph Haas) bekanntlich Rudolf S ch ulz
Dornburg, den ins Ruhrgebiet zurück
gerufen und zum Operndirektor von Essen 
gemacht zu haben, ein unbestreitbares Ver
dienst des Oberbürgermeisters Bracht bleibt. 
Die Arbeit, die Schulz-Dornburg im vorigen 
Herbst mit Mozarts "Idomeneo" begann, 
und die dann in planvollem Aufbau üb!'r 
den "Boris" zur deutschen Uraufführung 
von Honeggers "Antigone" führte, erlitt 
durch eiIie mit offenen und versteckten 
Skandalen arbeitende reaktionäre Hetze 
einen empfindlichen Rückschlag. Dieses 
Jahr versuclü er es, die Auseinandersetzung 
mit neuen Strömungen unter größerem 
Entgegenkommen auf dem Gebiet der 
Publikumsopern (die natürlich entstaubt 

werden sollen) durchzuführen. Um so not
wendiger wäre es, die Folkwangsclwle für 
:Musik, Tanz und Sprache aus dem ziemlich 
isolierten Schulbetrieb herauszuziehen und 
zu einem geistige Bewegung schafFenden 
und beeinflussenden Faktor zu machen. Es 
wirken - nach innen - eine Reihe aus
gezeichneter Lehrkräfte an dieser Schule; 
darunter Fritz Jöde, der Führer der deutschen 
Jugendmusikbewegung. Sie müßten auch 
nach außen wirken: über die Fachkreise 
hinaus Resonanz bekommen. Schulz-Dorn
burg müßte also die latenten Kräfte seiner 
Schule mobilisieren und eine aktive Front 
schaffen: die Probleme der Zeit aufgreifen, 
ihre Diskussion erzwingen. Nächstes Ziel: 
Verbindung zwischen Schule und Theater; 
allmählicher Aufbau eines Opernensembles 
aus den Zöglingen der Folkwangschule; 
zentraler Einsatz der neuen Truppe im Sinne 
der an ihr geleisteten Erziehung. Nicht: 
Organisation. Sondern: Organismus. Atmo
sphäre schaffen: unerläßliche Voraussetzung 
eines fruchtbaren Kampfes, der Widerspruch 
aus Uberzeugung heraus fordert und den 
Widerspruch aus Bequemlichkeit zum 
Schweigen bringt. 

Generalintendant fltz hat das erste Jahr 
seiner Düsseldorfer Tätigkeit darauf ver
wandt, den gesamten Spielkörper zu er
neuern und durch kluges, zielbewußtes 
Vorgehen Boden zu gewinnen. Er hatte 
mit Strawinskys "Oedipus Rex" und Weills 
"Der Zar läßt sich photographieren" einen 
ausgesprochenen Erfolg. Die diesjährige 
Saison begann mit einer von lltz unter dem 
Stigma der künstlerischen Wahrhaftigkeit 
besorgten Neuinszenierung der "Zauberflöte", 
in der die Arien von der Spielhandlung 
abstrahiert und auf einer Art Konzert
podium gesungen wurden. Ein vorzüglicher 
Auftakt. Neben lltz wirkt der vom letzten 
Baden-Badener Kammermusikfest in bester 
Erinnerung stehende Regisseur Friedrich 
Schramm. Auch der Ubergang Jasclla 
Horensteins vom Konzert- zum Opernpult 
ist durchaus gelungen. Die Aspekte sind 
günstig. Die nächsten Monate werden 
darüber Aufschluß zu geben haben, wie sie 
Bruno lltz zu nutzen gedenkt. Wichtiger als 
alle momentanen Erfolge und Ivlißerfolge, ist 
der Geist, aus dem sie entstehen. 

Erik Regel 
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NOTIZEN 

OPER UND KONZERT 

"Debora und Jact", eine neue Oper von Ilde
brando Pizzetti gelangte am Opernhaus in Hamburg 
zur deutschen Uraufführung. 

Alban Be/gs "Wozzeck" gelangt in dieser Spiel
zeit am Landestheater zu Oldenbllrg und am deutschen 
Nationaltheater zu Weimar zur Aufführung. 

Bela Bart6k hat ein neues Streichquartett ge
schrieben. 

J. jll. Hauer hat ein Klavierkonzert für Eduard 
Steuermann und ein Violinkonzert für Stefan Frenkel 
komponiert. Neue Orchesterstiicke von Hauer bringt 
Klemperer diesen Winter zur Uraufführung. 

Die Orchestersuite op. 3 von Hans Wedig wird 
im Oktober in Aadwn (Petel' Raabe) uraufgeführt. 
Weitere Aufführungen sind in Berlin (Kleiber), Bonn, 
Dortmund und Münster. 

AllS Anlass der Verimstaltung "Berlin ,:m Lidlt" 
finden Promenadekonzerte statt, für dieKompositionen 
bei Butting, Tiessen und Weill bestellt wurden. Ein 
erfreulicher Vorstoss, die Musik aus .ihrer Isolierung 
zu befreien. 

Generalmusikdirektor Albert Bing wird in einem 
Orchesterkonzert mit dem Berliner Sinfonie-Ordwster 
im Dezember in Berlin u. a. Conrad Beck's Sinfonie 
NI'. 3 fÜr" Streicher zur Erstaufführung bringen. 

Kapellmeister Robert F. Denzier von der Städt. 
Oper in Berlin wird in der kommenden Saison 20 
Konzerte in der Schweiz dirigieren und u. a. in Genf 
als Erstaufführungen bringen: Beck, "Sinfonie No. 3", 
Todl, "Komödie für Orchester" und Hindemith, 
"Nusch-N uschi-Tänze". 

PERSONALNACHRICHTEN 

In München starb im Alter von 60 Jahren der 
als Wagnersänger viel genannte Tenor Enjar Forch
hammer. Er war an den Opern von Dresden, Frank
furt und Wiesbaden, tätig. 

Zum Leiter des Hochschulchores ist ali; Nach
folger von Professor Siegfried Ochs Generalmusik
direktor Carl Sdlllridit aus Wiesbaden berufen worden. 
Schuricht wird seine neue Berliner Tätigkeit in vollem 
Umfang bereits im Oktober beginnen. 

Bertold Goldschmidt wird von jetzt ab auch als 
Dramaturg am Landestheater in Darmstadt tätig sein. 

Der Geiger Hans Bassermann wurde als Nach
folger von Henri Marteau an das Landes-Konserva
torium in Leipzig berufen. 

Franz Osborn wurde an das Klindworth-Schar
wenka-Konservatorium in Berlin als Lehrer für Klavier 
berufen. 

In Frankfurt am l11ain wurde eine Ortsgruppe 
der "Internationalen Gesellschaft für Neue Musik" 
gegründet. Vorsitzender ist Licco Amar. 

MUSIKPÄDAGOGIK 
Auf' Anregung von Musikern und Musikfreunden 

des In- und Auslandes wird im nächsten Frühjahr in 
Berlin eine "Deutsche 11lusikakademie für Ausländer" 
eröffnet werden. Der preußische Minister für Wissen
schaft, .Kunst und Volksbildung hat für diesen Zweck 
geeignete Räume im Schloß Charlottenburg zur Ver
fügung gestellt. Wilhelm Furtwängler hat sich be
reit erklärt, die künstlerische Oberleitung zu über
nehmen. Für die Geschäftsführung ist H. W. Draber 
verpflichtet worden. Die Leitung steht mit einer 
Anzahl von Künstlern, die für den ersten Zyklus 
von Unterrichtskurse':l im Sommer 1929 gewonnen 
werden sollen, in Unterhandlungen. Die Mittel zur 
Errichtung der Deutschen Musikakademie sind im 
wesentlichen von privater Seite gestellt worden. 

In Frankfurt a. d. O. ist dieser Tage feierlich 
der Grundstein gelegt worden für ein "l11usikheim", 
eine Zentralstätte und Heimat für die deutsche 
Volksmusik-Bewegung und ihre im Reiche verstreut 
wirkenden, verschiedenartigen Mitarbeiter-Bünde-Ver
einigungen. Die Leitung des zukünftigen Institutes 
wird der bisherige Dozent an der Charlottenburger 
Musikhochschule und Führer der "Märkischen Spier. 
gemeinde" Georg Gätsdl erhalten. Zwei ständige 
Lehrkräfte und wechselnde Gastdozenten werden ihm 
zur Seite stehen, Das Musikheim soll in enger 
Fühlungnahme mit der Akademie für Kirchen- und 
Schulmusik in Charlottenburg arbeiten. 

Die 7. Reidisschulnlllsikwoche, die vom Zentral
institut für Erziehung und Unterricht in Gemeinschaft 
mit der bayerischen Regierung veranstaltet wird, 
findet vom 15.-20. Oktober in München statt. 
Der erste Kongreß für Chorgesangwesen tagte vom 
8. -10. Oktober in Essen. 

SCHRIFTTUM 
Musik und Kirche. Unter diesem Titel wird 

eine großangelegte Kirchenmusik - Zeitschrift ab 
Dezember 1928 achtmal jährlich mit vier größeren 
Notenbeilagen erscheinen. Herausgeber Dr. Christhard 
Mahrenholz, Göttingen, Prof. Wolfgang Reimann, 
Berlin, Dr. Johannes Wolgast, Leipzig. Der Plan 
geht im Wesentlichen auf Anregung der Herren Prof. 
H. J. Mosel', Prof. D. Dr. K. Straube und des Bären
reiter-Verlages zu Kassel zurück. 

Die "Jüdisdw Rundsdwu", Berlin, hat sich eine 
Beilage "Von jüdisd,er .Musik" angegliedert, die in 
unregelmäßiger Folge erscheint und von Alice Jacob
Loewenson redigiert wird. 

VERSCHIEDENES 
Die "Frankfurter Zeitung" meldet: Die Genossen

schaft Deutscher Tonsetzer hat in einer Sitzung ihres 
erweiterten Vorstandes unter dem Vorsitz von 
Dr. Richard Strauß den bemerkenswerten Ent
schluss gefaßt, die Frage der Abgaben für musikalische 
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Aufführungen zukünftig grundsätzlich durch Kollektiv
Verträge mit den Verbraucher-Organisationen (Gast
wirtsgewerbe, Kaffeehausbesitzer , Filmtheater, Variete
Direktoren usw.) zu regeln und mit diesen Organi
sationen paritätische Ausschüsse einzurichten, die die 
für die Tarifbildung maßgebenden wirtschaftlichen 
Voraussetzungen zu prüfen und zu begutachten 
haben. Gleichzeitig hat sich die Genossenschaft 
Deutscher Tonsetzer bereit erklärt, die Richtigkeit 
ihrer Buchführung, sowie die Anwendung der oben 
bezeichneten Tarifgrundsätze staatlich kontrollieren 
zu lassen. 

Ein langgehegter Plan Breslaus, die Bildung einer 
"Schlesischen Piz illwrlllonie", nimmt jetzt feste Ge
stalt an. Nachdem über die Verteilung der erforder
lichen Subventionen zwischen Provinz, Staat und 
Reich eine Einigung erzielt werden konnte, hat der 
Niederländische Provinzialausschuß der Gründung 
der "Schlesischen Philharmonie" als G. m. b. H. zu
gestimmt. Die Provinz Niederschlesien und die Stadt 
Breslau gewähren eine Jahressubvention in Höhe von 
je 50000 Mark, während Reich und Staat je 25000 Mark 
aufbringen. 

AUSLAND 

Rußland: 

Die Direktion der Akadem;schen Theater in 
Leningrad hat beschlossen, in der kommenden Saison 
neben dem "Rosenkavalier" von Richard Strauß auch 
"Ariadne" aufzuführen. Außer Kreneks ,Jonny" 
wird die Saison an Novitäten bringen: Puccinis 
"Turandot" und D. Schostakowitschs neue Oper 
"Die Nase" auf den der gleichnamigen Novelle von 
Gogol entnommenen Text. Neu einstudiert werden 
GlucIes "Orpheus", Verdis "Othello" und Ssjerows 
,,.Tudith" . 

Die Leningrader Philharmonie sieht 90 Sympho
nie-Konzerte vor. in denen u, a. OUo Klemperer, 
Fritz Busch, Wilhelm Furtwängler und Ernest Ansermet 
dirigieren werden. 

Am 17. Juli ist die neue Verordnung über die 
"Grundlagen des Urheberrechts" in Kraft getreten. 
Während sich die alte Verordnung vom 30. Jan. 1925 

mit einer Dauer des Urheberrechts von 25 Jahren 
begnügte, gewährt das neue Gesetz dem Urheber 
den Schutz lebenslänglich. Eine verkürzte Frist von 
zehn Jahren ist für choreographische Schöpfungen, 
Pantomimen, Filmszenarien und Filme festgesetzt. 

Schweiz: 

Die General-Programme der schweizerischen 
Abonnementskonzerte (Sinfonie- und Kammermusik
konzerte) lassen in diesem Winter in erhöhtem Maße 
zeitgenössischen Komponisten das \Vort. Man findet 
u. a. folgende Namen: in Zürich (Volkmar Andreae): 
Beck (3. Sinfonie), Hindemith (Bratschenkonzert), 
Prokofieif, Ticssen; in Winterthur (Scherehen u. a.): 
Bartok, Beck (Concertinoj, Hauer (Romant. Fantasie), 
Ha)' (Oboenkonzert), Honegger (Concertino), Schön
berg (Pelleas); in St. Gallen (Schoeck): Hindemith 
(Bratschenkonzert), Kaminski (Concerto grosso), 
SellOeck (Lebendig begraben), Wehrli (Orch. variat.); 
in Genf (Ansermet und Gastdir.) : Beck, Casella, 
de Falla, Hindemith, Prokofieff, Ravel, Roussel, 
Schulthess, Strawinsky, Toch. 

Othnwr Sclweck, dessen "Penthesilea" auch in 
dieser Spielzeit an der' Züricher Oper stärksten Er
folg hat, hat soeben ein neu es ~Werk vollendet; 
"ffTandersprüche", Liederfolge nach Gedichten von 
Eichendorff für eine Singstimme (Tenor od. Sopran) 
mit Clarinette, Horn, Klavier und Schlagzeug, Op. 42. 

Frankreich: 

In Paris wurde ein neues Orchester, das "Orclzestre 
Symphoniqlle de Paris", gegründet. Es ist 80 Mann 
stark und wird von Ernest Ansermet, ALfred Cortot 
und Louis Fourestier geleitet. Zunächst spielt es im 
Theatre des Champs-Elysees: aber nach der Wieder
herstellung des abgebrannten Salle Pleyel wird es 
dort musizieren. Zahlreiche moderne Werke ge
langen diesen Winter zur Aufführung. Namhafte 
ausländische Dirigenten werden zu Gastkonzerten 
eingeladen. 

Das erste neue Werk, das in der Großen Oper 
herauskommt, ist wahrscheinlich "Les .Alas" von 
Joseph CanteLoube. Die Opera conzique kündigt als 
erste Premieren "Die verkaufte Braut" von Smetana 
und "Riquet a La Houppe" von George Hile an. 

Dieser Nummer liegt ein Prospekt über das neue prachtvolle "Handbuch der Musik
wissenschaft", herausgegeben von Prof. Dr. Bücken, Köln unter Mitwirkung einer Zahl 
von führenden Musikgelehrten, bei; eine moderne Veröffentlichung, die neben dem aus
gezeichneten Text durch ihre 1300 Musikbeispiele und 1200 Abbildungen sich den Ruf 
eines einzigartigen Hausschatzes für Freunde und Ausübende der Musik erworben hat. 

, 



VERLAGSNACHRICHTEN 

NACHRICHTEN DES VERLAGES B. SCHOTT'S SOHNE 
NEUE AUFFUHRUNGEN 

Die ,,111issa symphonica" von Lothar Winds
perger wird yom Michaelis·Chor in Hamburg unter 
Professor Sittm'd am 30. Oktober zur Aufführung 
gebracht. Derselbe Chor wird das künstlerisch Auf
sehen erregende IVerk dann erstmalig in Berlin 
(Hochschule für J'l'lusik) am 10. November aufführen, 
von wo eine Ubertragung durch den Berliner Rund
funksender erfolgt. IVeitere Aulllihrungen in dieser 
Saison: Wiesbaden, G;otha, Bottrop und Mainz. 

Am Landestheater in Karlsruhe wird der neue 
Ballettmeister Harald J. Fürstenau das Ballett "Pantea" 
von F. l11alipiero zur Uraufführung bringen. 

Strawinst..y's "Les JVoces" wurden in Königsberg 
in szenischer Darstellung zum ersten Mal aufgeführt. 
Eine Konzp.rtaufl'ührung bereitet Generalmusikdirektor 
Klemperer an der Staatsoper am Platze der Republik 
in Berlin yor. 

Paul Hindemith wird sein Bratsehenkonzert in 
dieser Saison in etwa 20 Städten spielen. 

Emst Toeh arbeitet an einem neuen Klavier
konzert, das Hermann Scherchen aus der Taufe 
heben wird. 

Von E. W. Komgold's Oper "Das Wunder der 
Heliane", die in Hamburg bereits 25 Aufführungen, 
in Wien bisher 16 Aufführungen erlebte, findet die 
nächste Aufführung am Landestheater in Schwerin 
statt. Weiter folgen zunächst: Köln, Darmstadt, 
Gotha. "Die tote Stadt" kommt in dieser Spiel
zeit in Amsterdam, Rostoc!c und Triel' zur ersten 
Aufführung. 

Das neue Orchesterwerk "Der Dybuk-' von 
B. Sekles wird am 30. Oktober in Mainz von 
Direktor H. Rosbaud uraufgeführt. Es folgen Frank
furt a. M., Bremen, Berlin, Leipzig, Mannheim, 
Plauen, Saarbrüc!cen und Wiesbaden. 

In der kommenden Saison finden mehrere Todl
Abende statt: zuerst Mannheim, dann Köln (Neue 
Musikgesellschaft) und zuletzt Königsberg. 

Wilhelm Furtwängler wird am 28.129. Oktober 
die "Nllseh-Nllsehi-Tänze" von Palll Hindemith in 
Berlin zur Aufführung bringen. 

Joseph Haas-Abende werden auch in dieser Kon
zertsaison in verschiedenen Städten stattfinden, u. a. 
in Würzburg, Mannheim, Heilbronn, Flensburg uud 
Berlin. In München sind zwei Haas-Abende und 
zwar ein Liederabend und ein Chor abend yorge
sehen. Zur Aufführung gelangen außer Orchester
werken die "Deutsche Singmesse" und die "Deutsche 
Vesper" sowie Lieder mit Klayier. 

Am 5. Dezember werden die "Russischen Lieder" 
Hermann Reutter's durch Paul Lohmann in Berlin 
erstaufgeführt. 

NEUERSCHEINUN GEN 
Leo Artok 

- ,,Junge Tänze", Ein neues Klavierbuch mit 10 kurzen, 
modern. Tänzen in leicht. Spielbarkeit (Ed. Nr. 1707) 

Conl'ad Beck 

- Sonatine für Klavier (Ed. Nr. 2072) . . . . . 
- Zwei Tanzstücke für Klavier (Ed. Nr. 2073). . 
- Sonatine für Violine nnd Klavier (Ed. Nr. 206 7) 
- Concertino für Klavier und Orchester 

Part. 4' (Ed. Nr. 3393) M.20.- Kl.-A. (Ed. Nr. 2068) 

2.-

3.50 
2.-
5.-

6.-

Al'thlll' Belljamill 
- Conccrtino für Klavier und Orchester 

Part. 4' (Ed. Nr. 3350) M. 20.- Kl.-A. (Ed. Nr. 130!) 
Day;,1 DIlShkill 
- Das Buch des jungen Pianisten. 10 leichte moderne 

Stü"ke für Klavier mit techno Spezialslu<lien für das 
U eben (Ed. N r. 13(8). . . . . . . . . . . . . 

~I. Ile FaUa 
- Tanz des Schreckens (aus "Liebeszauber) für Klavier 

(Ed. Nr. 2066). . . . . . . . . . . . . . . 
Gar·Pe}lllsch 
- "Die Bettler·Oper", Kl.-Ausz. (Ed. Schott Nr. 1071) 

::liehe auch ..J.uzoige Seite 520 
A. Gl'etehallinoff 
- Drei Stücke für Klavier, op. 116 (Ed. N r. 1310) 

(PnHude - .Meditation - Mn1.urkn) 

.Joscph Haas 
- Lieder vom Leben, op. 76, f. eine Singstimme u. Klav. 

Nach Gedichten v. Ruth Schaumann (Ed. Nr. 2022) 
Unter dem Zeltdach - KOlumt ein Killdle.n - Glol'la - Das 
I.il.nlluleill - Der Gllusehirt - Im. Meer 

Pani HindemHll 
- Tanzstücke für Klavier, op. 19 (Ed. Nr. 1418) . . . 
- Kammermusik Nr. 5 (Bratschen· Konzert) für Solo· 

Bratsche und grässeres Kammerorchester, op.36 Nr.4. 
Part. 16' (Ed. Nr. 344'i) M. 4.- 1(],.A. (Ed. Nr. 1977) 
(Auffllhl'llngsffiaterlal lltLch Vereinbarung) 

- Sing· u. Spielmusiken f. Liebhab. u. Musikfreunde, np. 45 
Nr. I Frau Musica. Jllusik zum Singen und Spielen 
auf Instrumenten nach einem Text von Luther 
Nr. 2 Acht Kanons {.ir 2 Singstimmen m. Instrumenten 
Nr. 3 Ein Jäger aus Kurpfalz. Spielmusik f. SIreicher 
und Bläser 

- Konzerl für Orgel und Kammerorchester, op.46 Nr. 2 
Part. (Ed. Nr. 3361) M. 30.- Sol ost. (Ed. Nr. 1897) 

Pllllii!'~lhJ~l~I;~~i~rlul nueh YereinlHlrUng) 

- Drei Rhapsodien (Kammerduette für Violine und 
Fl'i~~Kil,;~1'sI"g; 20 (Ed. Nr. (923) • . . . . . . . . 

Aus der Sammlung: Transkriptionen f. Violine u. Klav.: 
- Nr. 18 Falla, SpanischerTanz (a. "Ein kurzes Leben") 
- Nr. 19 Albeniz, Tango (aus "Espana", op. 165) . 
- Nr. 20 - Malaguena (aus "Espana", op. (65) . 
- Nr. 21 Rachmaninoff, Marguerite (AlbumbJatt) . 
- Nr. 22 Schelling, Irlanda;'e . . . . . . . . 
- Nr. 23 Ravel, Habanera. . . . . . . . • . 
- Bach-Kreisler, Partita Edur lür Violine und Klavier 

(Ed. Nr. 1448). . . . . . . • . . . . 
Kadenzen zu berühmten Violin·Konzerten: 

- zu Beethoven, op. 61 (Ed. Nr. 1446) .. 
- zu Brahms, op. 77 (Ed. Nr. 1447) . . . . 
B. Mal'ccllo-Nacluiz 

Violinkonzert D-dur (Ed. Nr. 1245) Klavier.Auszug 
Ausgabe mit Streichorchester (Stimmen). . . . . 

.Joh, Palaschko 
- Fünfzig melodische Etüden für die Elementar- und 

Mittelstufe für Violine allein, 3 Hefte. (Ed. Nr. 1421/23) 
Heft I/lI a Mo 1.50; Heft III 

Wilbelm Rettich 
~ 1Ilannerchäre, op. 15: Nr.l Requiem (Gerh. Hauptmann) 

Nr. 2 Schwalbenbuchlied (Ernst Toller) 
Partitur a 1II. -.60 Stimmen a M. 

Fl'anz Schuhel't 

- Neue Lieder·Auswahl Y. J oh. 1IIesschaert (herausgegeb. 
von Franziska J\Iartienssen I Ausgabe f. hohe Stimme I 

2 Bände: Ed. Nr. 120 11-1. 4.-, Ed. Nr. 121 
C)'l'il Scott 
- Idyll, für Violine allein (Ed.Nr. 1950) . . . . . . 
Bel'nhal'd Seldes 
- Erste Suite, op. 34 für Klavier (Ed. Nr. 2070) . . . 

Vorspiel - Erstes Zwischenspiel - Toccotin8 - Erster 
Tunz - Zweiter Tllnz - Zweites Zwischenspiel Fuga 

aUa bllrln 
- Der Dybuk, Vorspiel für Orchester, Part. 40 

(Ed. Nr. 3376) ........... . 
(AuffUhrllngsmllterial nach VCl'einbarllng.) 
"Vater Noah", Madrigal für lIIännerchor a cappella 
op. 36 . . . . . . Partitur 11-1. 1.50. Stimmen a 
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JlI. 

6.-

2.50 

2.-

12.-

1.50 

2.50 

3.50 

8.-

6.-

4.-

2.-
1.80 
2.-
1.80 
2.-
2.-

3.-

2.-
2.-

3.-
8.-

1.80 

-.20 

5.-

1.50 

4.-

20.-

-.40 
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Alex. 'runsmuu M. 
- Mazurka für lOavier (Ed. Nr. 2069) . n. 1.80 
Ernst Toeh 
-----
- Sonate für Klavier, op. 47 (Ed. Nr. 2065) . n. 5.-
-- Sunate für Violine u. Klavier, op.44 (Ed. Nr. 1240) n. 5.-
- Neun Lieder, op. 41 . . . . . . (Ed. Nr. 2055) n. 4.-

Der Abend - Heilige (R. M. Rilke) - Die Strassburger 
Münster-Engelchen (0. J. Bicl'bllllm) - Splltuachmittllg -
Spruch (L. l{uckllCk) - Kleine Geschichte - 'Vus denkst du 
jetzt - Das Häuschen an der Bahn (Chr. Uorgensteru) -
Der Esel ("r. Dusch) I 

- Fanal, op. 45, für Orchester und Orgel, Part. 4· 
(Ed. Nr. 3387) . . . . . . . . . . . . . . n. 20.

- "Egon und Emilie", ap.46. Kein Familiendrama von 
Chr. Morl(enstern ... Part. 4° (Ed. Nr. 3388) n. 20.

Klavier-Auszug (Ed. Nr. 1419) n. 5.-
Friedrich 'Vilcke.ns 
- Die Rache d. verhöhnten Liebhabers. Lustspieloper 

in 2 AI<!en (frei nach einer Geschichte d. Kardinals 
Bandello). Text v. Ernst Toller, K1.-A, (Ed. Nr.1420) n. 10.-

LothaI' "TiIldspel'ger' 
- Konzert f. Viol. u. Orch., op. 39. Part. 40 (Ed. Ne. 3391) n. 30.

Klavier-Auszug (Ed. Nr. 1247). . . . . . . . n. 8.
(A.llffilhrungsmllteri81 nach Vereinbarung) 

Drei Weihnachtsmotetten 
f. gern. Chor a cappell., heransgeg. v. H u g 0 Holle' 

- Ne. 1 J 0 h. Top ff, Fürchtet ench nicht, ich ver
kündige euch . . . . . . . . . Partitur 1.50 
Stimmen (Sopran I/lI / Alt zusammen, 

Tenor/Bass znsammen) . . . . .. a -.40 
- Nr. 2 Liebhold, Uns ist ein Kind geboren 

Partitur . . . . . . . . . . .. . 1.50 
Stirn, en (Sopran / Alt zusammen, 

Tenor/Bass zusammen) . . . . . . . a -.30 
- Nr. 3 F. E. Nie d t, Es müssen sich freuen und 

fröhlich sein. . . . . . . . . Partitnr 1.50 
Stimmen (Sopran/Alt zusammen, 

Tenor/Bass zusammen) . . . . a -.40 

Neue Sonaten 
von 

Ernst Toch 
SONATE FUR 
op. 47 
Ed. Nr. 2065 

SONATE FUR 
UND KLAVIER 
op.44 
Ed. Nr. 1240 

KLA VIER 

M.5.

VIOLINE 

M.5.-

B. SCHOTI'S SOHNE 
MAI N Z LEIPZIG 

"Das LiCll Iler Völker". 1\1. 
- Herausgegeben von Dr. Heinrich Möller. Eine Aus-

wahl von fremdländischen Volksliedern. Band XII. 
44 ungarische Volkslieder (Ed. Nr. 560). . . . . n. 4.
(Siehe auch Anzeige Seite 509) 

IN VORBEREITUNG 
COllrnfl Heck 
- Concertino für Klavier und Orchester, Part. Ed. Nr. 3393 
Alex. Gretcllfillinoff 
- op. 84, Melodies populaires de la Russie blanche f. Ges. u. Kl. 
- op.91, Chanson popnlairesde la Grande Russie f. Ges. u. Kl. 
Paul Hillliemit.h 
- op. 25 b, Kleine Sonate für Viola d'amore und Klavier 
Jean-Mnrie Leclair 

Trio-Sonate Nr. 8 D dur, für Violine oder Flöte, Cello, 
Cembalo oder Klavier bearb. v. Döbereiner, Ed. Nr. 1370 
do. für Violine od. Flöte, Viola da Gamba, Basso cont. 
(= Cembalo od. Klavier) bearb. v. Döbereiner. Ed. Nr. 1369 

Wilhelm lInier 
- Konzert f. Kammerorchester mit Cembalo, Part. Ed. Nr. 3392 
Hermann Reu ttor 
- op.33, :,!Saul"', Oper in einem Alel, Partitur 
- op. 34, ,Der verlorene Sohn", Text n. Andre GiJe, über-

setzt von R. M. Rllke 
Josip Slaven~ki 
- Balkanophonia für Orchester 
.Toaellim Stntschewsky 

Studien zu einer neuen Spieltechnik auf dem Violoncello: 
11. Teil Zur Förderung und Erhaltung der Bogentechnil< 
Ed. Nr. 1372 
III. Teil Die Kunst des Uebens, Ed. Nr. 1395 

Lothar Windspergel' 
- op. 40, Neue Qnintenuhr für Klavier, Ed. Ne. 1850 
- op. i~, Requiem für gemischten Choe, 4 Soli, grosses 

Orchester und Org, I, Partitur 
Windsperger -Wolfskehl 
- Fremde Weisen, 12 Europäische Volkslieder, hoch u. tief 

HINDEMITH 

Konzert für Orgel 
und Kammer-Orchester 

op. 46 Nr. 2 

Solostimme Ed. Nr. 1897 
Partitur Ed. Nr. 3361 

M. 6.
M.30.-

(Aufl'ührungsmatel'ial nach Vereinbarung) 

DasWerkist dem Frankfurter 
Sender gewidmet, der es auch 
zur Uraufführung brachte. 
Bevorstehende weitere 

Au {führung en: 

Essen 
Berlin 
Mainz 

B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 

~--------------~ 
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OO~t int~t"t~ti~tt 
Diese erstmalige Zusammenstellung kann lceinen 
An,pruch auf Vollständigkeit erheben. Der 
MELOSVERLAG bittet die Leser um Mitteilung 
von Programmen, die nach l\fafigabe des :lur Ver
fügung stehenden Raumes in l{ürzester Form 
kostenlos veröffentlicht werden. 

1l~~ m~i~C} 

Klavier 
Paul AI'on: de Falla, Nächte in spanischen Gärten I 

Rindemith, Tanzstü"ke op. 19, Klavierkonzert 
op. 36 NI'. I, Reihe kleiner Stücke op,37 NI'. 2 I 
Tot·h, Klavierstücke, ""Vrener, Concerto Franco
americain 

He./lmuthBärwald: deFaIla, Nächte in spanischenGärten 
Hans Brucll und Len" BJ'nch-'Yeiller: 'Verke von 

Rindemith, Toch 
Victor v. Frankenberg : de Falla, Nächte in spanischen 

Garten 
Wulther Fre)': Beek, Concertino für mavier nnd 

Orche,ter I Toch, Klavierkonzert up. 38 
WuIter Giesekinl!;: 'Yerke von Rindemith und Toch 
IrmguI'd Grippain-Gorges: de Falla, Nächte in span

ischen Gärten 
Cluru Herstutt: Tscherepnin, Konzert für Klavier und 

Orchester F dur I Benjamin, Concertino rur Kla vier 
und Orchester 

Lill)' Herz: Kodaly, VII. Klavierstiick Bartok, 
Burleske; Danse Romaine Nr. 1 

J osef Hirt: Rindemith, Klavierkonzert op. 36 Nr. 
Hermall11 Hoppe: Toeh, Klavierkonzert op. 38 
Fridn. Kwust-HoduPII: 'Verke von Jarnach 
EIllllln. Lübbeeke-J ob: Rindemith, Klavierkonzert 

op. 36 NI'. 1; Klavierstücke 
Gerdn. Nette:, Rindemith, Klavierkonzert op. 3'i Nr. 1 
EIl)' Ne)': Toch, Klavierkonzert op. 38 
Franz OsborJl: Rtndemith, Klavierstü, ke I Toeh, Klavier

konzert op. 18 
Sun Romn.: Toeh, Klavierkonzert op. 38 
Albert Spalding: Debllssy, :Minstrels I Ravel, Tzigane 

Violine 
Lieeo Amar: Rindemitl., Violinkonzert op. 36 Nr. 3 
Engenie Bertsch: Palll Müller, Sonate B dur op. 5 I 

Othmar S,1weck, Sonate D dur op. 16 
Hedwig FussbälHler: Hinde"dth, Violinlwnz. op.36 Nr. 3 
Stcfall Frenkel: 'Verke von Jarnach 
Klein von Giltn.)': Werke von Jarnaeh 
Brollislaw Huberlllall: Rindemith, Sonate dmoll op. 11 
Walter Kägi Beck, Sonatine I Toch, Sonate op. 4-1 
Otto Kobin: Slephan, Musik f. Geige n. Orchester 
Georg Kulilenkumpf-Post, Rindemitl., Violinkonzert 

0p. 36 Nr. 3 
Almn. Moodie: Rinrtemith, Violinkonzert op. 36 Nr. 3 
AIexunder Sellmnller: Rindemith, Violinkonzert 

op. 36 Nr. 3 
Mn.x Strnb: Windspergel', Violinkonzert op. 39 

Viola 
PanI Hintlemith: Rindemith, Bratschenkonzert, op. 36 

Nr.4 
'Yinfried und Reillharfl Wolf: Rindemith, Sonate 

für Viola und I{lavier, op. 11 NI'. 4 

Viola d'anl0re 
PanI Hindemitll : Rindemith, Konzert für Viola d'amore 

und Kammerorchester, op. 46 Nr. 1 

Violoncello 
Emanncl FeuCl'mRllll: Rindemith, Cellokonzert I 

SChlilihess, Variationen für Cello u. Oreh., op. 14 
Manrits Frank: Rindem,th, Cellokonzert 

Gesang 
Mfirguerite Babaian: Rindemith, Serenaden 
Hildegarf] von Buttlar: Rindemitl., "Die junge Magd" 
'I'ini Debliser: Rindemitl., ,.Die junge Magd" 
AllU)' Gantzhorn: Lieder von Raas 
Gertrude Hepp: Lieder von Raas 
Rose Herrlinger : Rindemith, "Die junge Magd" 
Lotte Kreisler: Lieder von Raas 
Felix Lö1l'el: Othmar Sehoeek, Elegie für eine Sing

stimme und I{ammerorchester 
Paul Lohmulln: Rellt/er, Russische Lieder op. 21 

Lotte Mäf]er-Wohlgemuth: Lendvai, 5 Sonette der 
Luize Labe 

Grete Merrem-Nikiscll: Rindemith, "Das IIfarien-
leben"; "Die Serenaden" 

Alln)' Quistorp: Toch, Die e~inesische Flöte 
Bormann Sehe)': Stephan, "Liebeszauber" 
ßertllC de Vigier: IVaUer Jesinghaas, Marienlieder 
Rose Walter: Raas, ,Tag und Nacht" I Rindemith, 

,.:Marienleben" I H'ndeJnUh, "Die Serenaden" I 
Toch. ,Die chinesische Flöte" 

ReinllOld v. WarIicll: Lieder von Haas 

Nachdt'uck nur mit besonderer Erlaubnis I 

Bille bcziehrn Sie sich bei allen Anfraf!en arf MELOS 

1 
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MELOSBÜCHEllEI 
EINE SAMMLUNG 
MUSIKALISCHER 
ZEITFRAGEN 

HERAUSGEGEBEN VON 

PROF. DR. HANS MERSMANN 

Bändchen 1 

HANS MERSMANN 

Die Tonsprache' 
der Neuen Musik 

Mit zahlreichen 
Notenbeispielen 

Keiner, der den Weg zur Neuen 
Musik sucht, wird an dieser, im 
besten Sinne allgemeinverständ
lichen "Grammatik" vorübergehen 

können 

Bändchen 2 

HEINZ TIESSEN 

Zur Geschichte 
der 

jüngsten Musik 
(1913 -1918) 

Probleme u. Entwicklungen 

Mit dem Blick des Schaffenden gibt 
der Verfasser ei~!l Uhersicht über 
Gewesenes u'nd Gewordenes i'n 
einem Zeitabschnitt, der trotz 
seiner Nähe bereits ein Stück 

"Geschichte" ist 

Bändchen 3 

HEINRICH STROBEL 

Paul 'Hindemith 
Mit zahlreichen Noten
beispielen im Text, 
einem Noten-Anhang 
und Faksimilebeilagen 

Die erste ,monographische Zu
sammenfassung von Hindemith's 
Gesamtwerk. Der ganze Entwick
lungsweg dieses jungen Führers 
wird hier an Hand der Noten
belege gezeigt - zugleich ein 
Symbol für die Entwicklung der 
-- deutschfn Musik überhaupt 

Broschiert je Mk. 2.80 / Ganzleinen je Mk. 3.50 

Bestellkarte liegt bei 

/ 
MELOSVERLAG / B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 
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Neudrucke 

Russischer Musil( 
Arends, op. 7, Concertina f. VIa. u. Pfte. 6 . .,.. 
Arensky,op.25Nr.3,EtudeGcsdur,2hdg. 1.75 

op. 36 NI'. 13, Etude Fis dur, 2hdg. 1.50 
op. 56 NI'. 3, Chant triste f. Cello u. Ph. 2. -

Conus, Concerto Emoll für Viol. u. Pft 5.-
Gliere, op. 34, 24 Pie ces caract. f. Pft. 

4 Hefte je . . . . . . . . . 2.50 
Koussevitzky, op. 3,:Concerto f. Coritra~ 

baß und Pft. . . . . . . . . 5. -
op. 4, Humoreske f. Contrabaß u. Pft. 1.75 

Rimsky-Korsakow, Hvmne andieSonne 
f. Klav. bearb. v. Walter Niemann 2.

Tschaikowsky, op. 20, Schwanensee-
Ballett, Klavier-Auszug. . 10.-
Suite für Salon-Orchester . 8. -

Ferner erschienen Werke von Balakirew, 
Borodine, Cui, Glazounow, Kalinikow, Medtner, 
Moussorgsky, Pachttlski, Prokofiew, Rebikow, 
Scriabine, Strawinsky, Taneiew, Tscherepnin, 

Wassilenko 

Ausführliches Verzeichnis kostenfrei I 

ROß. FORBERG, LEIPZIG C 1 
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DEUTSCHE MUSIKBUCHEREI 
Philosophen zur Musik: 

Band 1 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
Rllndglossen zu Bizets Carmen 

Im Auftrage des Nietzsche-Archiv herausgegeben 
von Dr. Hugo DaHner 

In Pappband Mk. 1.50, in Ballonleinen Mk. 3.
Dr. Erieh Steinhnrd im "Auftakt": "Wohl die geistvollste, 
knappste Aesthetik, die zU diesem Werk ersonnen wurde 114 

Band 40 

ARTHURSCHOPENHAUER 
Schriften üher Musik 

Im Rahmen seiner Aesthetik herausgegeben 
von Kar! Stabenow 

Mit einer Bildnisbeilage 
In Pappband Mk. 2.50, in Ballonleinen Mk. 4.
Die Kritik BOgt: "Eine höchst dankenswerte Zusammen
stellung der musikalischen SchrifLen Schopenhauers; hat 
er doch begeisterte und tiefe Worte über die 1\lusik Q:e
funden und ihr den letzten und höchsten Rang" im Kreise' 

der Künste eingeräumti" 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

• 

Das Lied der Völker 
" . . . Wir besitzen keine Volks
liedersammlung \Ion ähnlid!er Weite 
der Anlage, keine zugleich, die das 
Wesentliche ähnlich gründlid! und 
feinsinnig herausstellt. . ." 
Königsbel'ger Hartungsche Zeitung 

Die monumentale Volkslieder-Sammlung 

herausgegeben von 

Heinrich Möller 

~~~;:;::,~:~; Ungariidte Volkslieder 
44 Lieder 'im 
tragung mit 

Ed. Nr. 560 Mk. 4. - stehungszeit, 

Urtext und dessen deutscher Uber
wichtigen Ausführungen über Ent
Ursprung, seltene Gebräuche usw. 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ-LEIPZIG 
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3a6r6un bertfeier 

Neuerscheinung 

SCHUBERrrs LIED 
VON FELIX GUNTHER 

Mit 150 Notenbeispielen und 8 Bildern 
In Ballonleinen gebunden . . . M. 8.50 

Die Wärme und Begeisterung, die Liebe und Achtung, wie der Ver
fasser seine Aufgabe behandelt, können unmittelbar für den Unterricht 
vorbildlich werden. An einer zielbewußt ausgewählten Reihe von 
Liedern werden das Musikantische, das Geistige, das Ubermusikalische, 
das Transzendente, das Persönliche im Schaffen Schuberts herausge
stellt, um daran die letzten Forderungen für eine sinngemäße W ieder
gabe abzuleiten. (Halbmonatsschrift für Schulmusikpflege, E5sen.) 

Neuauflage 

SCHUBERT 
VON W ALTER DAHMS 
21. und 22. Tausend. In Leinen gebunden M. 10. -

Reihe» Klassiker der Musik« 

Das Werk von Dahms ist das beste über Schubert. Dahms ist ein 
Kritiker, der sich noch die volle Ursprünglichkeit des künstlerischen 
Genusses erhalten hat, und der Schubert ganz verstand. Er ist über
all sachlich und anregend, so anregend, daß man von ihm sofort 
zu Schubm·t eilen muß und Schubm·t von neuem genießt: inniger, 
tiefer, berauschender. (Pester Lloyd.) 

• 
Deutsche Vedags-Anstalt Stuttgart, Berlin und Leipzig 
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OXFORD MUSIK 

William Walton 
William Walton ist einer der vielversprechendsten 
englisehen Komponisten, dem man lnteresse u,nd 
Bewundemng, weit über die Grenzen seines 

Landes entgegenbringt. 
Seine Werke, immer klar und präzise gearbeitet, 
voll Vitalität und Fantasie in Melodie und 
Rhythmus, erringen ständig immer weitere inter-

nationale Anerkennung. 

FAQADE 
Suite für Orchester nach Gedichten von 

Edith Sitwell. 
Eines der zwei englischen Werke, die für das 
Internationale Kammermusikfest in Sienna 1928 
zur Aufführung ausgewählt wurden. Es bietet 
ein glänzendes Beispiel für Anwendung der Satire 
in der Musik. Die Titel der einzelnen Sätze 

dieser Suite sind bezeichnet: 

Polka, Walzer, Schweizer Jodellied, Tango 
Pasodoble, Tarantella Sevillaua. 

Für Klavier zu vier Händen, bearbeitet von 
Constant Lambert. ll;Jk, 6.50. 

Portsmouth Point, Ouvertüre 
Nach einem Druck von Thomas Rowlandson. 

Ein durch keinerlei konservative Reflektionen 
gehemmtes Werk von spmdelnder Fröhlichkeit. 

Für Klav. zu viel' Händen Mk. 6.50, Part. Mk. 15.-

Siesta 
Für kleines Orchester. 

Für Klavier zu vier Händen bearbeitet Jvlk. 5. -. 

In Kürze erscheint: 

Sinfonia Concertante 
für Orchester und Klavier. 

Für 2 Klaviere zu 4 Händen bearbeitet 
Auaführungsmateriale sämtlicher angezeigten Wel'ke leihM 

weise von den Verlegern. Preise nach Vereinbanmg. 

ARTHUR BLISS 
Quintett für Oboe und Streichinstmmente. 

Dieses wichtige Werk kam bereits schon mehr
mals In Venedig, Wien und in Amerika, durch 
das Pro Arte-Quartett (mit Leon Goossens) zur 

Auffühmng. 
Partitur Mk. 10.50 Stimmen je Mk. 10.50 

OXFORD UNlVERSlTY PRESS 
95 WIMPOLF. STREET / L 0 N DON W 1 

Alleinige Auslieferung für Deutschland: 

HOFMEISTER, LEIPZ IG 
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A PAR AlTRE PROCHAlNEMENT: 

CEUVRES DE 

LAZARE 
SAMINSKY 

LITANIES DES FEMMES 
(mezzo-soprano eleve et orchestre de chambre) 

Premieres auditions en 1927 - 1928 a 
Paris, Boston, Vienne et 

Berlin 
(Societe internationale pour la musique moderne) 

"Une ceuvre tres impressionante par son 
contenu emouvant, son intensite religieuse, 
sou gOllt artistique; la meilleure piece qui 
nous est venue d'Amerique". 

Dr. Hugo Leichtentritt, Berlin 

"Une reuvre individuelle d'emotion et de 
forme" 

B. de Schloezer (La Revue musicale) 

VENISE 
(orchestre de chambre) 

Premieres auditions a Paris et Berlin 
"Une ceuvre tres interessante de M. 

Saminsky qui occupe une place des plus 
honorables parmi les contemporains". 

Stan Golestan (Figaro, Paris) 

"Ein farbenreiches Charakter-Stück" 
Dr. Steinhagen (Berlin, Börsenzeitung) 

DEJA PUBLIEES: 

2eme Symphonie 
("symphonie des Sommets") 

Premier es auditions sous la direction de 
Wille m Mengelberg a New-York et 
Amsterdam 

LAMENTATION de Rachel (Ballet) 

LA PESTE JOYEUSE 
(opera-ballet en un acte) 

, 
MAURICE SENART 

EDlTEUR 
20 rue du Dragon, Paris 

.. 
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Drei preisgekrönte Symphonien 

KURT ATTERBERG 
FRANZ SCHMIDT 
CZESLA W MAREI( 

SYMPHONIE Nr. VI 
SYMPHONIE Nr. m 
SINFONIA BREVIS 

Das große Preisausschreiben der Columbia-Grammophon-Gesellschaft hat in 10 Staaten 
die zwei besten symphonischen 'Verke, die im Geist und zum Gedächtnis Franz 
Schuberts geschaffen wurden, mit Preisen ausgezeichnet. Außerdem wurden die 
mit dem ersten Preis gekrönten Werke einer internationalen Jury vorgelegt, die die 
Symphonie~ von Kurt Atterberg (Stockholm), Franz Schmidt (Wien) und 
Czeslaw Marek (Polen) in engste 'Vahl gezogen und das Werk von Kurt Atter-

berg mit emem Preis von 10000 Dollar ausgezeichnet hat. 

Durch eine Vereinbarung mit der Columbia-Grammophon-Gesellschaft, bei welcher die 
Schallplatten dieser drei prämierten Werke veröffentlidlt werden, und mit den Komponi.~ten 

werden diese Symphonien im Verlag der Universal-Edition erscheinen. 

Die Uraufführungen 
KURT ATTERBERG: 
FRANZ SCHMIDT: 
CZESLAW MAREK: 

dieser drei Werke finden in dieser Saison statt: 
· . . . . .. Gürzenichkonzerte, Köln (Hermann Abendrothj 
· . . . . . . Philharmonische Konzerte, Wien (Franz Schalk 
· . . . . . . . . . . . . Stadthalle, Zürich (Vollem ar Andreae 

UNI VER S A L - E D I T ION A.-G. / WIE N - LEI P Z I G 

Das Musik-Album des senosen Klavier:"'Spielers 

MUSIK DER ZEIT 
EINE SAMMLUNG ZEITGENOSSISCHER WERKE 

FUR KLAVIER 
in sechs Bänden 

In den Heften "Musik der Zeit" sind die meisten zeitgenössischen Komponisten mit ausge
wählten, bedeutsamen Klavierwerken vertreten, deren geistiges Gepräge für unsere Epoche 
charakteristisch ist. Es wird darin das zeitgenössische Klavierschaffen allen Pianisten, die sich 

für moderne Musik interessieren, auf leichte Art zugänglich gemacht. 

Preis jedes Bandes (über 40 Seiten stark) Mk. 2.50 

Der J. Band (U. E. Nr. 9516) soeben erschienen mit Klavierwerken von 
Barwinskyj, Braunfels, Dobrowen, Foerster, Friedmanll, K6sa, Marx, 
Rachmaninoff, Springer, R. Strauss, Szymanowski, N. Tscherepnin, 

Jar. Weinberger 
Die weiteren Bände folgen in nächster Zeit Inhaltsverzeichnis der Sammlung gratis 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN - LEIPZIG 
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Ph. Dr. LEOS JAN'ACEK 
am 12. August 1928 gestorhen. 

In dem Selbsthilfeverlag tschechoslovakischer Komponisten und Musikschriftsteller 

Hudehni Matice Umelecke Besedy, 
welcher fast alle seine Werke - außer den Bühnenwerken - verlegt oder erworben hatte, 

ist Flllgendes erschienen und vorrätig: 

INSTRUMENT AL WERKE 
Auf verwachsenem Pfade, kleine Stücke für Klavier ..••. ..... GM. 2.25 
Im Nehel, sechs Klavierstücke. Neue Auflage . • . . . . . . ., ....." 1.80 
Sonate für Violine und Klavier. Aufgeführt allf dem Internationalen Musikfeste 

und bei allen Janacek-Festen in London, Berlin, Wien usw.. . .'. . . • . 
Ein Miil'Chen, für Violoncello und Klavier . . . . • . . . . . . . . . . . . • 
Streichquartett. Unter dem Einfluse von Tolstoj's Roman "Kreutzer-Sonate" komponiert; 

aufgeführt auf dem Internationalen Musikfest . Partitur GM. 3. -, Stimmen 
Jugend, Sextett für Blasinstrumente'. . Taschenpartitur " 3. - Stimmen 

Bearbeitung für Klavier 2 hdg. 
Dorfgeigers Kind, Ballade für Orchester 

Material leihweise in Abschrift 
. . . . . • • . • Taschenpartitur 

Taros Bulha, Rhapsodie für Oehester 
Material leihweise 

. Partitur GM. 15. -, Klavierauszug 4 hdg. 

Lachische Tänze, ein Pendant zu den Slavischen Tänzen von 
Im Druck, erscheint im September. Material leihweise 

VOKALWERKE 
I. Gesang und Klavier 

Dvorak 

" 
3.60 
4.50 

5.40 
6.75 
2.25 

" 
2.25 

" 
7.50 

Das Tagehuch eines Verschollenen, für Tenor, Alt und 3 Frauensttmmen, mit 
Klavierbegleitung, tsehech.-deutsch. unterlegt. Text, französische Ubersetzung 

Große Ausgabe GM. 11.25, Kleine Partitur, 2.25 
26 Volksballaden: I. Sechs Volkslieder, tseheeh.-deutsch. . . • . • • • . . . •. ,,1.-

11. Männerehöre 
4 Männerchöre, tsehech.-deutseh. . . • • . . • • • . Stimmen GM. 1.20, Partitur 
Der wandernde Wahnsinnige, Männerchor mit Sopransolo, Worte von Rabindranath 

Tagore . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . Partitur 

111. Frauenchöre 
Von einer altersgrauenBurg (Hradcanske pisnicky): 1. Das goldene Gäßchen (a cappella), 

" 
1.20 

1.90 

2. Klagende Fontäne (mit ei~er ~löte), 3. Belvedere. (mit Harfe) . 
PartItur mIt Flbten- und Harfensttmme GM. 1.80, StImmen " 1.20 

Die Ballade von Kaspar Ruzky, tschech.-deutseh • . • . . . • . Partitur " 2.25 

Interessenten erhalten einen Sonderprospekt "J a na ce k" gratis. Dieser Prospekt (in' deutscher 
französischer und englischer Sprache) enthält einen kurzen Lebenslauf und Photographie nebst 

Verzeichnis der Werke des verstorbenen Meisters. 

Verlag Hudehni Matice, Prag m. - 487, Besedni ulice 3 
Palais Umeleck:i Beseda. 
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"OIU1U101\#\I\.IVI""~OICI'V~~~ • 

6oe6en e r f cf) e n e n 

22 lieber 
be~ lodjamer lieberDudje~ 
in einfad)em brei, ober tJierfiimmigen <5al3 3um Q>ebraud) für gemi(d)ten a~or 
ober ~in3elflimme mit ober o~ne .3nfirumentalbegleitung ober tür .3nfirumente 

allein (S'\la tJi er, <5treid)er, ober 13f<lfergruj)j)en) 

~erauegegeben l10n 

~ubo{f 6tegHd1 
2 ~effe. ab .• :1lr. 2598/9 a :m. 1.25 

.3nl]aft6anga6e: 
~eft 1: !Udj :melben, bu l1lel fe~rnbe pein I !Ufl mein Q'5ebanten, ble idj flab I lOer :minter wifl 

~inweldjen I .3dj fa~r ba~ln, ba ee muli fein I :mein :Jreub' mödjt fldj wo~T me~ren I 
:mein ~era, bae ifl befümmerf fef)r I :mein ~er3, bae Ifl l1erwunbef I :mein ~er3 ~af 
fange 3eif gewö~ft I :minnigfidj aarffidj gealmf I :mödjf idj bein 23ege~ren I :JJerfangen 
tuf mldj frönten I 3arf '(ieb, wie füli beln !Unfang Ifl. 

~eft 2: !Udj Q'5off, wae :melben fut I !Uflmödjf'ger Q'5off, ~err .3efu <I~rifl I lOer :mafb ~at fldj 
entlaubef I .3dj bin bel i~r I .3dj ~aff' mir aueerforen I .3dj fa~ ein 23iTb I stann Idj nldjt 
überwerben I :mein :muf ifl mit befrübef gar I :madj auf, mein ~ort I :mae idj beginn. 

be r ~it\fü~rung 3 u b e m ::merte: 
,,::Den ;i'reunben beulfdJer :mufll Wirb f)lermft eine !l(utlWaf)l uon LIebern uorgelegl autl einem ~ er werluollilen 'llenlm4ler 
aU er beulfdjer Llebfunfl, bem Lodjamer Lleber6udj, batl 6alb nadj ber :mlfle betl fünf3ef)nten ,3af)rf)unoerttl Innerf)al6 'Detl 
.!fulfurlrelfetl ber :Reld)tlflabl :.nürnberg nlebergefdjrle6en wurbe - Wie ee [djelnl, altl :mibmuna an eine ::Dame - unb batl 
[einen :.namen nadj Dem l3eflijeruermerl einetI, :.nürnberger palrhlere, ,,:molliem uon Lodjamer", tr/igt. I <fe wurbe erflrebt, 
ble Lieber In einer 3'o[[ung 3U bleien, ble weften mu[tfaU[dJen .!frtlfen !uglio Udj 111, <SIngenben wie <SpielenDen In .pautl 
unb :familie wie In gröjjeren ~tmelnfdJaffen, 6e[onbere audj geml[dllen eIl)6ren. ::Dodj War, oberfletl ~ebol. ble :meloblen 
[elbfl unuer/inbert 3U erbalfen, betlgleldJen nadj JJlöalldjlelf ble LIeberielle : benn nur, wenn fle Im wefenflldjen unangelaflel 
bleiben, eröffnen [le une ble :mette bee f)alblau[enbjöf)lIg'n .porI30nltl, Oie bem 3auber ble[" LieDer eine be[onbere .!fraU 
glbl. I ::Durdj ben hln!ugelügten mef)rfllmmlAen <Saij. ber für geml[d)len eIf)or wie [ür IHauler[pleier ober für ,me ~ruppe 
uon <Streldjern ober 13ldlern allein oDer ale l3eglehung 1ur ~e[ungenen :meloble un[djwer aue[übrbor Ifl, folien If)re ~ebraudje' 
m6glldjfetten erwelfert Werben. !l(lIerDmg6 legle ble :RüdffdJf au[ [0 mannlgfalfe. leldjte !l(uefüf)rbarl"t bem <Saij <Sdjranfen 
au', b,geanele anbrer[efte aber geraDe emer ~ewof)nf)elf !rüberer ,3af)rbunDerte: ber l3e[,ijung mef)rfl mmlger <Stade burdj 
<stngfllmmen unD ,3nl1rumenle geWllTe 3'relbelfen 3U lalTen. I l3el Der !l(norDnuna ber aueg,W/il)lfen LIeber WurDe barau! 
ge[eben, bap [Idj Die rbVII)mlfdjen <SdjWlerlgf,lfen erfl aUmlif)hdj Ilelgern. <So Wirb etl ben l3enuflern um [0 le'djter [ein. fld) 
In ble[e :mel[en eln3uleben. <ftl WerDen [ldi Ihnen Dann nldjl nur löfllldje 3eugniITe beul[dJer .!funfl ber :u.'rgangenf)ell er
[djllrjj. n: ble <frWtllerung If)ree <fmpfinDungtllrelfetl Wirb [Ie ultfleldjl audj lür neue :mögitd)tehen einer fommenben :muot 
eml!flingUdjer madjen. Dr. :R U b. <S f e 9 (f dj. 

!DIe ~effe flnb burdj jebe :mufitaflen~anbTung, audj aur !Unfldjt, er~öftfldj 

I 
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Ge boren 1896 in Cakovec 
in Jugoslawien. Anfangs 
Autodidakt; studierte dann 
1913 bis 1915 in Budapest 
und 1921 bis 1923 in Prag. 
Zur Zeit Professor am 
BeigraderKonservatorium. 
Der in seiner Balkan
Heimat schon seit längerer 
Zeit als stärkste Hoffnung 
gewürdigte Komponist trat 
1924 in Donaueschingen 
mit seinem kraftvollen 
Streichquartett zum ersten 
IIlale vor das deutsche 
Publikum. Glühendes Tem-

perament, überlegenes 
Können und eine religiös 
anmutende Liebe zur 
Scholle lassen die Hoff
nung gerechtfertigt er
scheinen, es werde in 
Slavensld ein "Smetana 
des Balkan" erstehen. 
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Die verkörperte Musik des Balkan 

DAS SCHAFFEN VON 

JOSIP SLllVENSKI 
KLAVIER: 

Aus dem Balkan, Gesänge und Tänze . M. 2.50 
Aus Süd s 1 a wie n, Gesänge und Tänze M. 2.-
J u g 0 s la w i s ch e S u i t e, op. 2 . M. 4.-
S 0 n a te, op. 4 M. 3.-
Tänze u. Lieder aus dem Balkan, Heft Ijll 'je M. 2.50 

VIOLINE UND KLA VIER: 
Südslawischer Gesang u. Tanz (Improvisation) M. 2.
Slawische Sonate, op. 5 . . M. 4.-

VIOLINE UND ORGEL: 
So na t are 1 i g i 0 s a, op. 7 . M. 4.-

KAMMERMUSIK: 
Streichquartett, für 2 Violine, Viola und 

Violoncello, op. 3 
Studien-Partitur M. 2. - Stimmen M. 8.-

Aus dem Dorf e, Quintett f. Flöte, Klarinette, 
Violine, Bratsche und Kontrabaß, op. 6 
Partitur M. 3. - Stimmen M. 8.-

ORCHESTER: 
B alk a no p h 0 n i a, Suite für Orchester. Part. lVI. 40.

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

CHOR: 
Vöglein spricht (L'oiseau dit) für Frauen-

chor und Klavier Partitur M. 3.-
Sängerpartitmen nach Vereinbarung 

Gebet zu den guten Augen für gemischten 
Chor a cappella . Partitur .M. 1.20 
Sängerpartitmen nach Vereinbarung 

B. S.cHOTT'S SOHNE, MAINZ - LEIPZIG 

• 
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I Soeben erschienen: 

Bernhar.d Sekles 

I 
Erste Suite 

op. 34 
für Klavier zu ZW€Il Händen 

Ed. NI'. 2040 

Inhalt : 

M.4.-

Vorspiel Erstes Zwischen
spiel I Toccatina I Erster 
Tanz I Zweiter Tanz I 
ZweitesZwischenspieIl Fuga 
aHa burla 

Bei dem nnbestrittenen 
Mangel an geeigneten 
Repertoire·Stücken wird 
jeder Pianist gern zu die
sem reifen \V erke grei
fen. Von rhythmische r 
Prägnanz,abwechslungs· 
reich, dankbar, technisch 
nicht zu anspruchsvoll. 

B. Schott's Söhne I.Mainz-Leipzig 

ICIeln"TOAPEDO 
~ MIT EIN"ACHE~ TUt,lG 

/Ur 

REISE 
unQ 

aORO , beiiOnders geeignet 
'u. 

WEILWEAKE A-G 
FRANKFURT A.M.AVDELHEIM 

"Die 
ganz reizende Serenade 
eines der 'Verke l\lax Hegers, die längAt Bestandteile unserer 
Hausmusik geworden sind", 80 schreibt Prof. "r, Alt m II nn 
in der "l\Jusik", ist im Original für Flöte, Violine und 
Bratsche geschrieben. Statt der Flöte konnte mon natürlich 
schon immer eine Geige nehmen, Jetzt hat Ossip Sc hl1 i r I i n 
fiber die Bratsche für Violone eil umgeschrieben so daß das 
'Verk nunmehr in zwei neu e n, bisher nicht ohne weiteres 
möglichen Besetzungen gespielt werden kann. Er hot aber 
noch durch übemus genaue Bezeichnung des Fingersatzes 
und der Phrasienmg, sowie durch Einse~zung yon Stich~ 
noten in die Pousen die Ausführung flir den Einzelnen unu 

fluch für das Zusammenspiel ungemein. e.-leichterl.H 

Die "Serenade" wird in der Il C U C n, der Musizierfähig~ 
keit der breiteren Schichten angepassten Gestalt zLJhll'f:'iche 
neue Freunde sich erwerben. (Allgemeine Musik-Zeitung) 

REGER, op.77a, I. SERENADE, 

für 2 Violinen und VioloneeIl 

von OSSIP SCHNIRLIN 

Stimmen RM 6.-

In j ed er M Hsi kai iCII ha ud IUlIg edlii Illi eh 
oder YOIll VPI'lag 

ED. BOTE 8i 
BERLIN 

G. 
'V 

Deutsche! 
Kauft nur deutsche Erzeugnisse! 

4 NIeisterwerke 
Deutscher Feinmechanik 

Verkaufsstellen in allen größeren Städten 

zq 



BRUNO 
WE'IGL 

I. Die Lehre VOll der Hol'
Inonik der diatonischen, 
der günztolligen und der 
chromatischen Tonreihe. 
Umfang: I-XVI und 40n 
Seiten luit 782 Notenbei
spielen und zahlreichen Ta
hellen. 

11. Must-erbeispiele zur Lehre 
yon 'cr HEll'lllOnik. 

Umran~: 120 Seiten 

]n Ganzleinen gcbunden: 

Teil I: Mk. 12.
Teil J1: Mk. 8.-
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Das lInentbehrliche Stlldienwerk für jeden, der 

sid! eingehend mit Neuer Musik beschäftigt. 

HARM()NIELEHRE 

Aus Besprechungen: 

... eröffnet teilweise harmonische Perspektiven, die bisher in der Praxis noch 
kaum beachtet worden sind, aber Cl' gliedert sie sinnvoll und organisch in den 
ganzen Komplex ein. Hierher gehören die glänzend geschriebenen Kapitel über 
die Fiinf-, Scchs- und Siebenklön~e, die oußertonnle 0) Satztechnik und die Theorie 
der alterierten Akkordik, die III dieser Form ebenfalls gnnz neu sind . . . 

Dr. Fischer (Allg. Musik-Zeitung) 

. so flnrf man sie als die praktisch yel'wendbarstc und in diesem Sinne 
als eine der beste-n Hnrmonielehren der Gegenwart bezeichnen . . . 

Dr. Veidl (De,' Auftakt) 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ LEIPZIG 

®oeben erfdiienen: 

Otto .3od;um / a~rifi unb bie 'lBeft 
aine :J,IJel~nadit6muflf 

. für eine ESofo~imme, eln~immige stinber. llnb bler~lmmigen gemifditen a~or (ober fünf~lmmigen gem. a~or), 
EStreidiordie~er, Drgef j :JHlte, Dboe, afarinette unb s;,arfe ab. flbitllm. 23ei~efte 3um :»lunfanten 111. :Rei~e 
:JJofafltJerfe mit .3l1~\'umenten s;,eff 6.1928. U ESelten. Dftab. 1. :tfb. partitllr;rart. :R:»l. 1.50. Beslell-Nr.28t. 
® tim m e n: ®opran, ruft, :tenor, 23aji, :JJioHne I, 11, 23ratfdie, aeffo, stontrabaji, Dboe, :JHHe, stfarinette, 

s;,arfe, 'lrgel Je :R:»l. - .10 . 
.3n ber :\'orm ~on <rbor-:parapbrafen begegnen wir bier einem allen .ftrlppenlleb, bad ble il(ugeburger <Slngfel)ule 19Z6 ~lIm erllenmal 
ale IlIff~erI6bncnD.e, Innig blllenD.e unb boel) IlroblenD aufleuel)lenbee :rlnale Ibr.e :melbnachlefln~ene brael)le. nie Inllrumenlale 
~efe~ul1g Ifl fommermufilallfdJ emPfunDen unb boel) ben O)e[ang ntel)l liberwudmnb, w!n bodi ftlbll bae d)orlfel)e ,3nllrumenl nur al~ 
bcreldiernber. ble allen lieben :melfen unlerflrelchenber :rallor gewerlel fein. .ftünilierifd)ee <.l:mpfinD n 16fl bier leljte :mer'e nlel)l aue: 
Dae groji', wlrllidie <.l:rlebnle bee .ftrlppenwunbere muli 'firn liber~eugenb unb wegbmllenb ~ur <SeUe geben. Vle :parlUur Ifl fo 

elngerld)let, baji auel) ble .flelne ~erefJung" gut llingt . 

.3n :Jleuauflage erfdielnt: 

lJincent .(ü&ecf / 'lBei~n4d;t~f4nt4te 
(WlHrommen, füjier 23rliutigam) 

aingerld)tet bon s;,effmut~ Welji. :Jür 3ltJei~lmmlgen mnber. ober :Jrauendior, 3ltJei aln3efjlimmen, 3ltJel 
QJeigen uunb 23aji. 23ei~efte 3um :»luflfanten 111. :Rel~e :JJofafltJerfe mit .3n~rumenten s;,eft 4. 1927. 
16 ®elten. Dftab. 12-14. :tfb. partitur fart. :R::D1. 1. - :JJiofine I, 11 je :R:»l. - .10. Beslell-Nr. 86. 

~eorg SloHme~er :Uerfog / lB 01 fenb u Hef ~ 13erf{ n 
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Ein neuer Sensationserfolg von 

J. M. HA DER 
Hauer, der im Vorjahre mit seiner VII. Suite beim Frankfurter 
Mu!!ikfest einen gt'oßen, spontanen Publikumserfolg errungen 
hat, welcher sich dann in Berlin wiederholte, hat jetzt neuer-

dings mit seinen 

WANDLUNGEN, OP. 53 
Kammeroratorium für Bühne oder Konzert 

nach Worten von Hölderlin 

den stärksten Erfolg beim Baden-Badener Musikfest 1928, erzielt. 

EINIGE PRESSESTIMMEN: 
Deutsche Allgemeine Zeitung (W. Schrenk) 

· .. Gcr große Erfolg des Festes. Hier spürt DIOU den Klang einer-großen und tiefen Menschlichkeit ... 
ein formal ganz gcscll10ssener musikalischer Bau ... Jeder Takt dieses ",,'erkes ist edüllt von lebendigem, 
warmherzigen AU3druck ... 

ßodische Presse, Kadsruhe (Ad. Abe .. ) 
· .. dos erste, große mit stürmischem Jubel begrüßte Ereignis des Festes ... Hauer vermochte es zu diesen 
Hölderlinschen Worten eine durcl18us ebenbürtige Musik zu scllrciben, eine l\Iusik, die mit ihrem wie aus 
einer anderen Welt kommenden Klang aHe Hörer vom ersten Takt aß in ihren Bann zwingt. 

Miinchner Neueste Nnch,·icbten (0. v. Pander) 
· .. der Gewalt seines künstlerischen Schaffens konnte sich niemand entziehen, der unter dem Eindrucke 
dieser höchst originellen und überzeugenden Schöpfung stand. 

Dc Telegraf, Amsterdam . 
Es war ein unerhörter Jubel; ein Ereignis, wie nlan es selten erleben kann ... Jedes Wod verstummt hier, 
Kritik muß vor einem ~.Jeister voll Ehrerbietung schweigen und Hauer danken, daß er UDS von dem Uber
fluß der Scbönheit so viel scbenkt. 

DIE UBRIGEN WERKE VON HAUER 
u. E. N... KLA VIERMUSIK IIIk. 

2.50 
3.-

U. E. Nr. ORCHESITERWERKE Mk. 

8380 Klavierstücke, op. ·3,9,10,16 
838la/b Etüden, op. 22, 1/11 ... a 

Romantische Fantasie, op. 37 
Suite VI, op. 47 . . ... 

KAMMERMUSIK 9429 Suite VII, op. 48, Part. . 20.-

8667 Streichquartett VI, op. 47, 
Stimmen . . . . . 

LIEDER 

9443 Hölderlin-Lieder, Bd. I, 
op. 10 u. 12, für mittlere 
Stimme und Klavier 

4.-

2.-

7 sinfon. Stücke, op. 49 
Sinfon. Orchesterstücke, 

op. 50 . 
Sui t e VIII, op. 52 
V'iolink onz er t, op. 54 . 
Klavierkonzert, op. 55 

Theoretische Schriften 
8395 
3438 

Vom Melos zur Pauke. Eine Einführung in die Zwölftonmusik. 
Zwölf ton technik. Die Lehre von den Tropen . . . . . . . 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 
Verlangen Sie Spezialverzeidznis Hauer. 

1.-
1.-

UNI VER S A L - E D I T ION A. G., WIE N - LEI P;Z I G 
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Im April d. J. erschien: 

Histor.-Biographisches 

Refardt Musiker - Lexikon 
der Sohweiz 
Umfang: 360 S. Lexikonfol'mat 
Preis: In Ganzleinen Rm. 20.

In Halbleder Rm. 24.-

------------,.,--------------UmCaßt die Namen, kurze 
Biographien nebst Quel-
lenangaben u. vor allem die 
Werke v. 2440 verstorben. 
u. lebenden Komponisten 
u. Musikforscbern in der 
Schweiz, von den mittel-
alterlichen Anföne;en bis zur 
Gegenwart und bildet danlit 
das umfossendste und Zll-

verliissigste Material fiir 
eine kiinftige sclnveizer. 
Mnsikgescbicbte. 
Auflage 1000 Exemplol·e. 
Interessenten, namentlich 
Bibliotheken, mögen bald 
bestellen, da eine Ncuauf-

~f~e~e:di~;Y!W;~ der Anf-
loge bereits abgesetzt. 

-------------------------------Gebrüder HUG & CO. / Zürich 
Verlag gewichtigster schweizerische.' KOlllponisten wie 
Andrene, Barbluu, Drun, Dovid, Hegar, Hans Huber, 
Lauber, Schoeck, SchuItheß, Sutel', \Vehrli usw. usw. 

L UCA MA RE1VZIO 

:8iffcneffen 
für brei Glimmen 

~eraul1gegeben llon ,ßanl1 anget 

HARHA .MAESTRO· 
Roml/dJc KiJ"fI'~'J .. iI~ 

"ARHA • TEHPLON" 
J"II/Icn·fd'" 

&fARMA. .. ECHT siLBER" 
Jraht/cl'. Icmpult:ll 

.SILVERJN
(SILBERSTAHL) 

die hd •• "nfc Krcb/c,·S .. iI~ 

ALLE ANDEREN SAITEN 

Ur.beritll zu haben 

Fabri.k.allon: Ndrknt:uk/rdren_ 

mit Itallenlfdiem unb beutfdiem 1:clt. ~berfe~ung uon paul ,pautimann. 24 <5eiten partitur, JJlI. 2.50, BA 96 

!Uuef) in ber gegenü(Jer bem :mabrigal fef)fief)teren 0attung ber :J3lffaneffe ~at :maren3io, ber gröjite 
:mabrigafijf be~ 16. 3a~r~unberh:l, bie finnlloffe ~Iu~beutung unb feinjfe ~ef(amation be~ Xeite~ 
mit anmutiger :melobif 3U llerbinben verjfanben. Die feine meinfunjf biefer Lie(Je~lieber forbert 
lebenbigjfen :J3ortrag. !Uuef) 3njfrumente rönnen mitfpielen ober bie <Singjfimmen 3. X. erfeben. 

JAKOB REGNART 

1)eulfd1e tieber au fünf Glimmen / 1580 
3u fingen unb auf ,3nf1rumenten 8U fpleten I ~eraul1geget;en llon ,ßetmut~ Oil~oif 

48 <5elten parlIIur, :DIr. 3.-, BA 256 

3n biefen umJerwe{fnef)en ~rüef)ten beutfef)er .iiebmufif fpiegeln fief) .ie(Jen~gefü~l unb :mufit. 
auffalTung jener 3eit. Die gefättigte <Sprad)e biefer :mufif ijf voff fontrapunftifef)er ~ein~eiten im 
:Ra~men einer farbigen ~armonif. !Uud) :mib unb Laune fommen in ber tJon 30~ann <Staben fpäter 
e(Jenfaff~ tJertonten 0efef)ief)te vom S'tutfucl' unb ber :JIaef)tigaff 3U i~rem :Reef)t. !Uu~fü~rlief)e~ 
:J3orwort unb fritifef)e~ :JIacf)wort 3eigen bie wilTenfcf)aftlief)e 0runblage biefer prartifef)en !Uu~ga(Je. 

BXRENREITER-VERLAG KASSEL 

• 
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Die his tor i's ehe Fassung 

Die Bettfer~ Oper 
(T heB e g gar ' 5 0 per a J 

wie sie aufgeführt wurde in 
dem Königlimen Theater in 
Lincolns=Inn=Fields (1728). 

Gesmrieben von 
Mr. John Gay 
u. Dr. Pepusm 

neu bearbeitet, musikalism revidiert 
und ergänzt von Frederic Austin. 
Für die deutsme Bühne unter Be= 
nur l;ung der Uebersetzung von 
Geor~y Calmus, eingerimtet von 
De. Otto Erhardt und De. Kurt 

Etwenspoek. 

D ie vorliegende Fassung der 
"Bettler=Oper" ist das Original 

Gay's und Pepusm's in einer für 
den heutigen praktismen Bühnen~ 
gebraum zugesmnittenen Bearbei
tung von Austin und Playfair. 

Ueber 1500 Aufführungen 
hat diese Neuausgabe für die 
moderne Bühne in den letzten Jahren 
allein in London erlebt. Diese geist= 
sprühende Parodie auf die italie= 
nisme Prunkoper des Rokoko, welme 
seinerzeit die Händel'sme Oper aus 
England verdrängte, ist - wie 
der beispiellose Erfolg beweist -
aum heute nom als ori~inelle 
Verbindung von Satire, Räuber= 
roman, Liebesabenteuer und Krimi= 
nalgesmimte überaus wirksam. 

Uraufführung demnämst am 
Hessismen Landestheater in 

Darmstadt. 

Klavierauszug Ed. 1071 M 12.-

B. Schotts Söhne Mainz und Leipzig 
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NotenbeispieIe zur Meloskritik I: 
»Neue Musik aus dem Sdtönherg .. Kreise« 
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ZEITSCHRIFT FUR MUSIK 
SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
Alle SeIldun~en für ~lie Sclmftleitung und BesprecllUngsstücke nach Berlin.Grunewald, Neufertallee 5 (Fern. pr. Uhland 3785) erbeten. 
Die ScllTiftlettung bittet vor Zusendung von Manu.kripten um Anrrage mit Rückporto. Alle Rechte rür slimtliche Beitrlige vorbehalten. 
Verantwol'tlich für den Teil ,,~fusikleben": Dl'. Heinrich Strobel, Berlin; für den Verlag und den Anzeigenteil: Dr. Johoones Petscllull, 
Mainz I Verlag: MELOSVERLAG (B. Scltott's Söhne) MAINZ, Weihergarten 5; Fernsprecher 529, 530; Telegr.: MELOSVERLAG\ 

Postsclteck nur Berlin 19425 I Ausliererung in Leipzig: Lindenstraße 16/18 (B. Schott's Söhne) Druck: B. Schott's Söhne, Mainz 
Die Zeitschrift erscheint am 15. jeden Monats. - Zu beziehen durcli ulle Buch- und Musikalienhandlungen oder direkt vom Verlag. 
Das Einzelheft kostet 1. - Mk., das Abonnement jährI.8. - Mk., hulbj. 4.50Mk, viertelj .. 2.50 Mk. (zuzügI.15pr. Porto p.H., Ausland 20 Pr. p. H:) 
Anzeigenpreise: 'I, Seite 100.- Mk. 'I. Seite 60.- Mk. '/. Seite 35.- Mk. Bei Wiederholungen Rabatte. Aufträge an den Verlag. 

ZUM INHALT 

Begründung und Ausbau musikalischer Gegenwartsfragen führen immer wieder 
über die engeren Kreise der Musik hinaus. Deren Entwicklung als Teil eines größeren 
Ganzen zu sehen, sie einzuordnen in das Gesamtbild der Zeit, Brücken hinüber zu 
schlagen zu den andern Künsten, ist Forderung, die immer neu und dringlicher erscheint. 
Auf sie ist der Hauptteil' dieses Heftes eingestellt, nicht im Sinne der Vollständigkeit, 
in der ein Uberblick über alle Kräfte der Zeit zu geben versucht würde. Statt dessen 
leitete uns diesmal der Gedanke, einige Persönlichkeiten von ausgeprägter schöpferischer 
lind kritischer Aktivität um Äußerungen zu bitten. So sprechen ein literarischer Kritiker, 
dessen Werk von stärkstem Gegenwartsbewußtsein getragen wird, ein den jüngsten und 
zeitbetonten Problemen zugewandter Architekt und ein Maler aus dem Kreise des 
Dessauer Bauhauses. Die Einheit der Gesinnung, welche sie bindet, ist die gleiche, die 
in dieser Zeitschrift immer zum Ausdruck gebracht wurde. 

In der Rubrik AUSLAND wollen wir in einer Reihe von Heften die Beziehung zu 
den romanischen Nachbarvölkern, zu Italien und Frankreich ausbauen. Im RUNDFUNK 
tritt neben zusammenfassende Berichte die Erörterung aktueller und musikpolitischer 
Probleme. Die erweiterte Form unserer MELOSKRITIK nimmt außer der kollektiven 
Würdigung des jungen süddeutschen Komponisten Hermann Reutter zu den wichtigsten 
Erscheinungen musikalischen Schrifttums Stellung. 

Die Schriftleitung. 



fJ erb er t .T her i n g (Berlin) 

ZEITTHEATER 

Eine Krise durchzieht die ganze Kunst. Eine Bewegung, die man in der Dichtung, 
in der Malerei, in der Architektur, in der lvlusik erkennen kann; eine Bewegung, die 
Oper und Drama, also auch Operndarstellung und Schauspielkunst ergreifen muß. Es 
ist die Krise der Gefühlsbewältigung, der direkten Wiedergabe der Empfindungen. Nicht 
UJl1sonst ist sogar in der deutschen Dichtung, die weniger epische Bestandteile hat als 
irgendeine Poesie der Weltliteratur, das Anwachsen der berichtenden, der epischen Kunst 
bemerkbar. Nicht umsonst treten in der Oper die direkten, dramatischen Gefühlsex
plosionen zurück. Nur in die Aufführungen der klassischen Schauspiele· und Opern 
flüchtet sich immer wieder das alte Theater. 

Neue Stoffkomplexe kommen herauf, die eine andere Art der Verdeutlichung ver
langen. 1\'1an spürt Welt und Weite, Völkerschicksal, Erdschicksal - noch nicht geformt, 
aber als ~'laterial. Die Bereicherung der Bühnenmittel dient einer Bereicherung der 
J,\nschauung, die mechanische Vervollkommnung einer Erweiterung des Erlebnisbezirkes. 

Das dramatische Schaffen der Gegenwart: weniger als jemals kann man es lite
rarisch losgelöst und ohne Zusammenhang mit den Bühnenmöglichkeiten der Zeit be
trachten. Es gibt eine Zeitdichtung aus der Zeit. Es gibt eine Zeitdichtung ge ge n 
die Zeit. Der große Künstler gegen die Zeit ist Ernst Barlach. Adlig und einsam. 
·Weltfern und weltnahe, weltzufern und weltzunahe. Deutsch in einem tragischen, 
ergreifenden Sinne. Inbrünstig und schwierig; streng und verschlossen; priesterlich 
und prophetisch. Der Anblick des menschlichen Kampfplatzes ergreift. Das Schlacht
feld ist der Dichter selbst. Ernst Barlach ist der Schauplatz seines Dramas. 

Kein größerer Gegensatz zu Barlach ist denkbar als Bert Brecht. ","Tenn Barlach 
alle individualistischen Spannungen durch Uberirdisches und Göttliches ausgleichen läßt -
durch das Göttliche im Individuum - so führt Brecht das Individuum in das Kollektivum 
zurück. ßr geht diesen Weg von Jahr zu Jahr klarer. Man sieht es an der ","Tandlung, 
die von seinen Dramen etwa das "Dickicht" durchgemacht hat. In keiner dramatischen 
Dichtung des letzten Jahrzehnts war so stark das ausgedrückt, was ich das Anfangsge
fühl nennen möchte. Hier ist das Anfangsgefühl, das die naturfernste Weltstadt wie 
eine neue Natur, wie unwegsames, unentd~cktes Urland zeigt. Im "Dickicht" waren 
die rohesten Elemente einer brutalen, hemmungslosen Zeit angesetzt, um eine geistige 
Schlacht zu schlagen. 

Die Atmosphäre dieser Schlacht faszinierte. Eine tropische Hitze, eine arktische 
Kälte lag wechselnd über einer gigantischen, technisch-raffinierten, technisch-barbarischen 
Stadt. Brechts Zukunft mußte dort liegen, wo er dramatisches Klima auch ohne Exotik 
schaffen würde. Exotik als Schmuck, als Verlegenheit war überwunden. Exotik 
auch als formales Prinzip zu überwinden, mußte Brechts Entwicklung sein, Brecht 
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ist den Weg zum Ziele emer wesentlichen Dramatik gegangen. Er hat den Mut gehabt, 
die üppige Naturkraft seines Frühwerkes "Baal'" zu beschneiden. Er hat aus der Bal
lade eine dramatische Biographie gemacht. Kontraste sind wesentlich geworden, die 
sonst kaum angedeutet waren, wie das Auftauchen der Riesenstädte, das Nahen einer 
eisernen, steinernen, mathematischen Zeit hinter der versinkenden Naturwelt des "Baal". 
Brecht ist im Drama denselben Weg gegangen, den seine private und lyrische Entwick
lung genommen hat: den Weg von seiner Heimatstadt Augsburg nach Berlin, von 
Bayern nach Ruhrort und~ins Industriegebiet, von den Knabenspielen am Lech zur 
Maschinenarbeit am Niederrhein, von den Seeräuber-Balladen zum Lesebuch für Städte
bewohner, von farbigen Erfindungen zu gedrungener Sachdarstellung. Das neue .. ,Dickicht''', 
der neue "Baal", die Komödie "I\Jann ist Mann" sind Ubergangswerke, hinweisend auf 
soziale Stücke, auf große Städte- und Industrieschauspiele. Langsam die Sinnlosigkeit 
der rein ästhetischen Wertung aufdeckend und ein anderes Urteil herausfordernd ah 
"gut oder schIeche'. Sie sind das Resultat einer 'Velt· und Kunstanschauung, die die 
Mechanik des Maschinenzeitalters weder feiert noch angreift, sondern selbstverständlich 
nimmt und dadurch überwindet. Die Entwicklung geht immer mehr auf Schmucldosig
keit und Sachlichkeit. Immer mehr werden aromatische und atmosphärische Wirkungen 
abgestreift. Immer mehr befreit man sich vom Exotischen und Farbigen. Immer mehr 
strebt man einer Dichtung zu, die ohne Metapher zu haben, Metapher ist. Man kann 
sogar bei Goethe in den Maximen und Reflektionen einen Satz finden, der ähnliches 
andeutet: "es gibt eine Poesie ohne Tropen, die e~n einziger Tropus ist". 

Brecht gehört zu der Theaterbewegung, die auf der einen Seite sich mit Piscator, 
auf der anderen mit dem Regisseur Erich Engel berührt. Es kann nicht schlecht stehen 
um eine Sache, die mühelos mit den Bewegungen auf verschiedensten geistigen Gehieten 
zusammenkommt. Starre Formen werden durchbrochen. Selbst die konservativste 
Kunstgattung : die Oper wird aufgelockert. Selbst das konservativste Publikum: das 
Musikpublikum wird beweglich gemacht. Vom Film führt eine Linie zu Strawinskys 
herrlicher "Geschichte vom Soldaten", von der "Geschichte vom Soldaten" zu der spren
genden, gegenwärtigen, heschwingten ,.Dreigroschenoper". Es ist kein exclusiver Kreis, 
der literarisch oder musikalisch "reformieren" will. Die Bewegung ergreift die absterbende 
Operette wie die strenge Kunst, sie will die Vergnügungsindustrie treffen wie das KOll
zertpuhlikum. Sie berüht sich auf der einen Seite mit dem Ausdruck des Films: Chaplin, 
Buster Keaton, auf der anderen mit den versachlichenden Bestrebungen der Musik: 
Qtto Klemperer, Strawinsky, Paul Hindemith, Kurt Weill: auf der anderen mit Piscatol'. 
Strawinskys "Oedipus Rex", der das Oedipusdrama in lateinischer Sprache, mit Chörell 
und einem erklärenden, hinweisenden Sprecher fast wie eine Liturgie gibt, in objekti
vierendem, epischen Ablauf; Brecht, der ein neues Drama plant "Der Untergang des 
Egoisten Iohann Faszer" modern, mit Sprechchören, ruhig, einfach, Vorgänge episch dar
stellend; Erwin Piscator, der den Film als chorisches, begleitendes, episches Elemen! 
verwendet; Kurt Weill, der "Mahagonnysongs" als episches Songspiel plant; Otto Klemperel' .. 
der aus der Musik jede falsche und verschwommene Gefühlsdramatik heraustreibt; der 
Regisseur Erich Engel, der als Spielleiter die unaufgeregte, ldare, verständliche Darstellung 
der Vorgänge anstrebt: was bisher getrennt nebeneinander- und auseinander lief, das 
verbindet sich. Früher dichtete jeder willkürlich darauf los. Da deldamierte treuherzig 
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Schmidtbonn. Da glaubte Herbert Eulenberg den romantischen Philisterschreck auf
stellen zu können. Da ließ Fritz von Unruh seine bombastischen Phrasen los. Selbst 
Ernst Toller blieb im losgelöst Ideologischen, und Georg Kaiser, der einen untrüglichen 
Zeitinstinkt hat, arbeitete isoliert. Da wurde gegen die Zeit gewettert, da wurde für 
die Zeit Partei genommen. Jeder für sich, keiner für den anderen. Diese Zeit ist end
gültig vorbei. Es ist weniger eine Zeit der einzelnen Begabung, als eine Zeit der ge
meinsamen Kraft und Bewegung. Wie in dem Prinzip des neuen Bauens immer mehr 
der Gemeinschaftsgedanke betont wird, wie die Zeit des individualistischen bürgerlichen 
Hauses vorbei ist, S(l hat sich auch das Theater von Grund auf geändert. Neue Lebens
formen. Neue Bühnenformen. Es gibt eine Zeitbewegung. Es gibt Künstler, die zu
sammengehören. Die Zeit der Vereinzelung ist vorbei. 

Georg Muche (Berlin) 

MALEREI 

Im Vergleich zur Popularität technischer Leistungen, gemessen an dem Interesse 
das Sport, Film und Revue finden ist die Anerkennung, die der modernen Malerei ent
gegengebracht wird, gering. Dem Glauben an die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Forschung 
und der Erkenntnis ihrer offenbaren Bedeutung entspricht fast vollkommene Indolenz den 
Phänomenen bildender Kunst gegenüber. Vom Gipfel rationalistischer Anschauung aus 
betrachtet, schwindet die Malerei zu einem bedeutungslosen Blickpunkt zusammen und 
man muß sich schon von den geringen Spuren, die sie an der Oberfläche der heutigen 
Gesellschaftsschichtung bildet, abwenden, um Werte zu finden, die ihrer absoluten 
Bedeutung auch heute entsprechen. 

Die Duldung, die bildende Kunst immerhin noch bei Staat und Bürger findet, ist 
nicht viel mehr als das anerzogene Pflichtgefühl einer Vergangenheit gegenüber, in 
welcher der Begriff Kultur ohne die Künste nicht denkbar war. Die Duldung 'steigert 
sich zur Anerkennung dann und wann, aber die Motive sind in den wenigsten: .Fällen 
geeignet, eine Not wen d i g k e i t der bildenden Künste für den heutigen Tag zu be
gründen. Die Rationalisierungs-Bestrebungen haben die Entwicklung der modernen 
Malerei im letzten Jahrzehnt stark beeinflußt - so sehr, daß die späten Ausläufer der 
ab s t ra k t e n Gestaltung endgültig in dem Formalismus der modernen Architektur, 
Typographie und Reklame ihr Ende gesucht und gefunden haben. 

Das Maß der Anerkennung ist nicht entscheidend für den Wert einer Sache, die 
ihre sinnvolle Bedeutung nicht an dem Grad ihrer praktischen Brauchbarkeit, sondel'l1 
dort beweisen muß, wo in tieferen Schichten geistige Prinzipien zur Ordnung und zum 
Aufbau drängen. 

Die widerspruchsvolle Folge der Entwicklungsreihen innerhalb der 1'1'laierei läßt 
jede auf eine absolute Richtigkeit begrenzte Zielsetzung als Irrtum erscheinen, der wie 
überall auch hier notwendig ist als Voraussetzung für den Glauben an den Wert mensch
lichen Bemüht>ns überhaupt. Die theoretische Begründung einer künstlerischen Leistung 
wird damit unwichtig. Die Theorie kann r ich ti g sein immer nur in Bezug auf die vorbe-
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dachte Absicht und auf die Mittel, die zur Realisierung nötig sind aber nicht als verall
gemeinerte Wissenschaft. Insofe~n sind auch die nachträglich konstruierten Theorien, die in 
den Möglichkeiten der abstrakten, gegenstandslosen Gestaltung eine besondere Erweiterung 
und Vertiefung der Malerei und die Sprengung ihrer bisherigen Grenzen erwarten, un
zuverlässig. Letzten Endes entscheidet dasselbe Maß, mit dem auch die entgegengesetzt 
begründete Leistung gewertet wird. Im Reiche des Schöpferischen koinzidieren die Gegen
sätze. Die Qualitäten des Impressionismus werden durch die Theorien der modernen 
Maler nicht beeinträchtigt, obwohl der Kubismus in direkter Opposition zu ihm entstand 
und ihn zeitlich ablöste. 

Die moderne :Malerei - das ist ihre Entwicklung zwischen 1908 und jetzt -
erlebl ihren Höhepunkt am Anfang. Der Beginn ist von elementarem Gestaltungswillen 
getragen und die ersten Ausstellungen in Paris und Deutschland wirken sensationell 
und tragen Erregung in die breitesten Schichten. Sie zwingen zur allgemeinen Auf
merksamkeit. Es folgt fast allgemein Verurteilung und Ablehnung. Diese Symptone 
sind ein wichtigeres Zeichen für den Wert der Malerei, als oberflächliche Anerkennung 
und Erfolg es gewescn wären. Die Erörterungen der Probleme der Malerei werden bis 
in die Reihen der Behörden getragen. Abgeordnete der französischen Deputierten
kammer stellen Anträge, um Bürger und Staat vor den Kubisten zu schützen und in 
Deutschland bemüht sich die Kritik zunächst, die modernen Maler in Verruf zu bringen. 
Die Manifeste der Futuristen, die Malereien der Kubisten, Expressionisten und abstrakten 
:Maler wirken aufreizend in der geruhsamen Entwicklung der Vorkriegsjahre. 

Und warum dieser Erfolg, der sich z~nächst in der Empörung des Publikums 
äussert? Es hatte sich das wiederholt, was schon zur Zeit des Impressionismus wenige 
Jahrzehnte vorher eingetreten war. Auf einem bestimmten Gebiet wurden die ge
wohnten Begriffe und Vorstellungen vollständig aufgehoben. Die Gesetze der Vernunft 
schienen verwirrt zu sein. Man konnte seinen Augen nicht mehr trauen und auf der 
anderen Seite, bei den Malern wurde behauptet, daß dies alles im Sinne einer 
organischen Gesetzmäßigkeit geschehe, daß die Möglichkeiten der Malerei wieder un
endlich bereichert würden und mehr noch, daß man nun einer höheren Ordnung der 
Bildgestaltung nahe wäre. Von hier an beginnt das Formproblem der modernen Zeit 
aktuell zu werden. 

Zunächst bleibt die Malerei noch frei von verallgemeinernden Tendenzen. Die 
Auseinandersetzung mit den Problemen der Technik bleibt auf das Motivische 
beschränkt. Das malerische Problem steht noch allein im Vordergrund. Lediglich die 
italienischen Futuristen propagieren durch penetrante Literatur Umsturz auf allen Ge
bieten. Die Konzentration des Interesses auf die Malerei bleibt zunächst erhalten und 
erst im zweiten Jahrzehnt der Entwicklung beginnt die Verallgemeinerung. Die neue 
Form, die im Bild zuerst Gestalt geworden ist scheint in ihren Elementen und Prinzipien 
geeignet zur Modernisierung auch der technischen Produktion, soweit es sich um Probleme der 
Form handelt. Die Gründung und Entwicklung des Bauhauses ist ein Schulbeispiel 
dafür. Das Schlagwort seiner ersten Ausstellung heißt: "Kunst und Technik eine neue 
Einheit". Es wird der Versuch zur Rationalisierung der Kunst - der Malerei -
gemacht. Die Durchführung ergibt interessante Versuche, auffallende Leistungen und 
wesentliche Anregungen bei nach und nach vollständiger Preisgabe der Malerei als Kunst 
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und Ziel. Die Erfahrungen der abstrakten Bildgestaltung werden zu Form- und Farb
lehren zusammengefaßt, sie geben den pädagogischen Unterbau für eine Methode, die 
in der Architektur die Aufgaben zu finden glaubt, in der die im technischen Zeitalter 
überflüssige Malerei aufzugehen Gelegenheit hat. Es beginnt die Infiltration der Archi
tektur mit Malerei. Die Malerei fängt an, einen heimtückischen Einfluß auszuüben. 
Die Ideen der abstrakten Gestaltung dringen ein in den formlos gewordenen Organismus 
der traditionellen Bauerei und verursachen eine Verpuppung der Architektur durch 
welche die Modernisierung des Hausbaus vorgetäuscht wird. Die Durchdringung von 
bildender Kunst und Technik hat die Klärung des Problems "Kunstform - Ingenieur
ästhetik " zur Folge. 

Die enge Verbindung moderner bildernder Kunst mit der technischen Entwicklung 
im 20. Jahrhundert führt nach einer außerordentlich bedeutungsvollen Zeit schöpferischen 
Austauschs auf geistig durchaus polar gelagerten Gebieten mit überraschender Konsequenz 
zur gegenseitigen Abstoßung. Die illusion, daß die bildende Kunst in der schöpferischen 
Art technischer Formgestaltung aufzugehen hätte, zerschellt in dem Augenblick, in dem 
die ersten Beispiele zustande kommen. Die aus der künstlerischen Utopie in das ver
heißene Gebiet der technischen Gestaltung herausgeführte abstrakte Malerei scheint ganz 
plötzlich ihre vorausgesagte Bedeutung als formbestimmendes Element zu verlieren, weil 
die Formgestaltung des mit technischen Mitteln erzeugten Industrieproduktes sich nach 
einer Gesetzmäßigkeit vollzieht, die nicht von den bildenden Künsten abgeleitet werden 
kann. Kunst und Technik sind wesensverschieden. Die technische Form entsteht im 
Gegensatz zur Kunstform überindividuell als Ergebnis einer objektiven Problemstellung. 
Die Argumente der Zweckmäßigkeit und der technischen, wirtschaftlichen und organi
satorischen Rentabilität werden zu Formbildnern eines in seiner Art erstmaligen Schön
heitsbegriffs. Das künstlerische Formelement ist ein Fremdkörper im Indush·ieprodukt. 
Die technische Bindung macht die Kunst zu einem nutzlosen Etwas - die Kunst, die 
allein über die Grenze des Gedankens hinaus ztü' Größe schöpferischer Ungebundenheit 
einen Ausblick geben kann. 

Der Einfluß der Malerei bleibt nicht auf die Architektur beschränkt. Die Neigung 
zu Formwandlungen ist allgemein. 

Foto und Film als hochwertige, moderne Darstellungsmittel beunruhigen die Theorien 
der Malerei und bedrohen sie am meisten in ihrer Existenz. Sie liefern die Argumente 
gegen die Malerei, die neben der Kamera zu einem Handwerk wird, das im Zeitalter 
der Technik keine Berechtigung zu haben scheint. Schon die Erfindungen Daguerres 
und die schnelle Vervollkommnung der Fotografie im 19. Jahrhundert hatten die Malerei 
in eine. Krisis gebracht und die Spekulationen über die Kontroverse Malerei - Fotografie 
begannen schon damals und fanden ihren Ausgleich in dem Schlagwort des Impressionismus 
von der "Kunst, die Natur - gesehen durch das Temperament des Künstlers sei." 

Zur Rechtfertigung der Malerei fand man heraus, daß die Kamera das Temperament 
paralysiere, daß durch die Zwischenschaltung chemisch-physikalischer Vorgänge die 
Formel für die schöpferische Leistung nicht mehr stimme. Aber je mehr der Anschluß 
an die Technik und Wissenschaft ge,suchtwurde, desto gründlicher wurden die Beziehungen 
zur Fotografie wieder aufgenom~en.· Die Experimente moderner Farb-Formgestaltung 
bereichel'll die Möglichkeiten der Kamera (abstrakter Film, Fotogramm und Fotomontage). 
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Die Verbindung optischer und phonetischer Kompositionen wird versucht und in 
diesem Bereich berührt sich die Malerei am stärksten mit der Musik (Farborgel-Farb
lichtspiele). Nach den bisherigen Versuchen einer Verbindung von Farbe und Ton 
beurteilt, bedeutet die Summierung in diesem Fall kein "mehr", sondern es erfolgt 
trotz des erhöhten Effektes eine Spaltung des Erlebniseindrucks, weil die optischen und 
phonetischen Gesetze, soweit sie im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung liegen, nicht 
einheitlich sind. 

Außerhalb der Grenzgebiete, in denen der Einfluß der modernen Malerei spürbar 
wird und unberührt von allen Bedenken und Einschränkungen besteht sie in sich weiter. 
Obwohl das Wort "Kunst" als Bezeichnung für einen Atavismus nur noch ungern 
gebraucht wird (an seine Stelle tritt immer mehr das Wort "Gestaltung" oder um den 
Anschein einer größeren Wissenschaftlichkeit zu erwecken einfach die Bezeichnung "G"), 
bleibt· die Bildermalerei weiter bestehen. Die rationalistischen Gedankengänge beruhen 
auf Oberflächenforschung und berühren das Wesen der Kunst nicht. Die Malerei 
bleibt, obwohl sie ein Handwerk ist, ein Mittel künstlerischer Gestaltung VOll höchster 
Geeignetheit, weil in ihren Grenzen die Beziehung von Absicht und Darstellung in der 
proportionalen Verbundenheit so eminent r ich ti g ist. 

Ha n s S ch a r 0 u n (Breslau) 

BAUEN 

(Schöpfung und Betrachtung) 

1. 

Das Zusammenwirken von Gefühl und Verstand ist in gleicher Weise Voraussetzung 
für den Schöpfer eines· Kunstwerks wie für den Betrachter. Ein Mehr oder Weniger an 
Gefühl oder an Intellekt sowohl im Schöpfer als im Betrachter ist maßgebend für eine 
mehr oder weniger vollkommene Verständigung zwischen beiden. Notwendig für den 
Betrachter ist also das "Erkenne Dich selbst", um den Schöpfer erkennen zu können, 
damit er, ist eine Blutsverwandtschaft an Gefühl und Geist nicht da, die Achtung re~ 
~ulierend einschalten kann. Durch das Kunstwerk wird auch der Betrachtende Künstler, 
wenn er es in der Betrachtung erschöpft. 

Im Vorgang der Schöpfung erfaßt Verstand Zweck, Material, Soziologisches; 
führt In tu i ti 0 n zu umfassenden Erkennen der Aufgabe und des Kräfteverhältnisses des 
Schöpfers zu seiner Aufgabe. So ergibt sich Ausdruck; Rückkontrolle setzt ein und als 
Ergebnis des Wirkens beider Kräfte entsteht die F 0 r m. (Überwiegen die .Mittel, bleibt 
ewe Mittel - Mäßigkeit.) 

Rein menschlich ausgedrückt: Aus jeder Schöpfung, jeder Form spricht das "S ein 
und Werden". Das Sein (was ich bin"): das "Verhaltene"; das "Uberschwengliche"; 
das "Gespannte" usw. usw. d. h. sämtliche menschliche Register von Ekstase bis Askese, 
von Hingabe an den Makrokosmos oder Mikrokosmos. Das W erd en ("was ich durch 
Erkenntnis erkämpfe") d. h. das - körperlich und geistig - an den menschlichen Maß
stab Gebundene. 

(Keine Göttlichkeit beim Siedlungsbau.) 
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Da!; Werk eines Künstlers wird dem Jeweiligen Kräfteverhältnis von Sein und 
Werden entsprechen; hierbei ist er abhängig von dem Entwicklungsstande der Rasse 
oder der Nation, der er angehört. Daraus erhellt die Wichtigkeit der Relation von Sein 
und Werden innerhalh der Nation und schließlich innerhalb der Menschheit. Die Ver
schiebung des Kräfteverhältnisses zu Gunsten der Erkenntnis, auf Kosten der Intuition 
(bei fortschreitender Zivilisation) bringt es mit sich; daß infolge einer a11 gern ein e n 
Verbundenheit mit menschlichem Maßstab Einzelpersönlichkeiten weniger hervorragen. 
(die Entwicklung Frankreichs). Es ist ja so, daß bei fortschreitender Erkenntnis die 
moralische Zwangsbindung durch den Staat abgelöst wird von einem Nebeneinander 
gleichwertig entwickelter Einzelwesen. (vom Künstler her gesehen vollzieht sich die 
Wandlung so: statt Einzelmensch im Leben - Einzelleben im Menschen.) 

Solange der künstlerische und kulturelle Wille im Künstler un d im Betrachter 
(bewußt oder unbewußt) der Staatsmoral unterworfen ist, wird selbst Sinnliches oder 
Revolutionäres ineiner der Staatsmoral noch genehmen Form zwangsläufig gestaltet. 
Von hier aus gesehen erscheint mir auch die Proklamierung der Sachlichkeit weniger 
ein Weg zur Eroberung vom Sachlichen her, als vielmehr ein Einfangen und Regulieren 
einer an sich lebendigen und revolutionären Bewegung durch die "Moral". 

Daher ist mir eine "unmoralische" Architektur lieber. (Statt des Begriffes "Staats
moral" kann auch - leider allzu oft - der Begriff "Schulmoral" - gesetzt werden.) 

Die Methodik junger Architektur ist rasch übersehen und erfaßt. Zur Symmetrie 
tritt die Asymmetrie, Rhythmisierung gibt Möglichkeiten, ebenso wie Straffung und Auf
lockerung der Fläche, die Verwendung neuen statischen Gesetzen unterworfener Materialien 
gestattet die exzentrisch getragene Horizontale, das Material bekommt statt seiner 
dekorativen oder schützenden Funktion den Wert des Eigenlebendigen, die Behandlung 
der Oberfläche, von der der sinnliche Reiz für den Beschauer ausgeht, wird zur Wissen
schaft par excellence, usw. Kurz, wie auf dem Gebiete der Musik, wird Reiz und Wert 
des einzelnen Instruments neu erfaßt und verwendet und von selbst stellt sich als 
Folge eine neue Art orchestraler Vereinigung ein. 

Viele Mitspieler sind notwendig, um dem Orchester "Z ei t s ti I" Fülle zu geben. 
Leider wird von denen, die Mitspieler sein könnten, gar zu oft der Nachweis der 
genialen Einzelpersönlichkeit versucht (auf dem Gebiete der Musik übrigens häufiger als 
auf dem der Architektur). 

Addierende Verwendung des "Nur" - Methodischen führt zu leerer Monumentalität 
(wie in der Geschichte: Deutschland nach 1870). Bis wir in Deutschland zu einer, die 
"Staatsmoral" ablösenden Sphäre vorherrschender Erkenntnis vorgedrungen sind, wird 
Intution als bewegende Kraft immer und immer wieder wirksam werden müssen. 

2. 
Statt Theorie ein Beispiel: Beziehungen vom Hausbau zum Schiffsbau. Die Ver

schiedenheit der Voraussetzungen ist bekannt; aber Materialbestandteile und Konstruk
tionen, erst jetzt' dem Hausbau gewonnen, sind beim Schiffsbau längst erprobt und 
benutzt, wenn auch auf anderer Maßstabsgrundlage. Man ersehnt, etwas von der Kühn
heit moderner Schiffskonstruktionen auf die Gestaltung des neuen Hauses übertragen 
zu sehen und hofft, dadurch die Kleinlichkeit und Enge des heutigen Wohnungsbaus 
zu überwinden. (Selbst bei Musterbauten entzog man sich nicht dem Eindruck einer 
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vorhandenen Muffigkeit.) An der e I' sei t s wird der Schiffsbau nicht nur Anregungen 
geben sondern auch selbst empfangen. Man spricht von der "schwimmenden Stadt". 
Ist diese Bezeichnung richtig? Entspricht sie den Tatsachen? Doch wohl nur insofern, 
als zwar Einrichtungen zur Befriedigung, der Bedürfnisse vieler transportierter Passagiere 
vorhanden sein müssen, wie sie sonst nur eine Stadt aufweist, die Art der I' ä u m 1 i ch e n 
Lösung jedoch nicht von der Idee der Stadt, sondern heute noch vorwiegend von der 
Idee eines schwimmenden Hotels ausgeht. Basis weiterer Entwickelung wäre also, die 
Bezeichnung "schwimmende Stadt" ihrem eigentlichen Sinn nach Begriff werden zu lassen. 
Dies macht sich bei neuen Schiffsbauten bereits zögernd bemerkbar (Ladenstraße, Aus
sichtscaf6) und wird bald konsequenter durchgeführt werden mit dem Ziel "organisierte 
Stadt - gesetzt gegen die Ebene des Meeres". Innerhalb der Stadtmauer - Schiffswand die 
weite Straße, an der an statt an Kabinengängen die "Laubenganghäuser" liegen werden, 
in ihr die Massenverkehrsplätze (Speiseräume, Restaurants, Sportplätze, Gärten) als Platz
erweiterungen. Es ist Intuition, die versucht, Großzügigkeit des Schiffsbaus dem Haus
bau, Planmäßigkeit der Stadt dem Schiffsorganismus ~u geben. Wenn die Ergebnisse dieser 
Übertragung noch reichlich formal erscheinen, so ist dies erklärlich, weil mit Hilfe präg
nanter Formelemente der dahinterstehende Ideenkomplex deutlicher vermittelt werden soll. 

Ein anderes Beispiel: Intuitiveres Erfassen des Gedankens "Berlin im Licht" wäre 
für diesen V ersuch nötig gewesen, um die Geschlossenheit seiner Durchführung zu ge
währleisten. So blieb eine Reihe von Einzelansätzen: A d Ion: Die gute hergebrachte 
Form mit den Mitteln neuer Lichttechnik. A E G: Der Sinn des neuen Mittels, ver
spielt ins Formale. U n t erd e n L i n den: Der Sinn des neuen Mittels, verspielt 
ins Dekorative. Tau e nt z i e n S tr a ß e: Vergröberung bereits vorhandener Reklame 
füln·t zu einer Konsequenz, die Maßstabslosigkeit bedeutet und das Motiv der Uber
raschung ausschließt, während in der Lei p z i ger s tr a ß e: dieses Motiv strahlender 
Uberraschung das intuitive Eingehen auf die grundlegende Idee zeigt. 

Intuition und Erkenntnis werden bewegt durch die Kräfte der P h an t a sie des schöp
ferischen Menschen. An welchem Punkte der Kampf zwischen Intuition und Erkennt
nis jeweils entschieden wird, davon geben die Dinge um uns - optisch und akustisch 
wahrnehmbar - täglich Zeugnis. Es macht die Betrachtung von Kunstwerken viel
fältig und lohnend, wenn sich der Betrachter auf die natürliche Notwendigkeit einr.s 
solchen Kampfes im Künstler besinnt. Er wird erkennen, daß zwischen Intuition und, 
Erkenntnis alle Gattungsarten (im wahren Sinne des Wortes) vorhanden sind. Welche 
Kräftepaarung ihm erlösend erscheint, und damit schließt sich der Kreis im Sinne der 
Bemerkungen am Anfang dieser Ausführung, hängt von der Wesensart nicht nur des 
Künstlers, sondern auch des Betrachters ab. Es ist das "Zweierlei" in jedem Menschr.n, 
das zur "Einheit" im Werke des Künstlers und auch zur Einheit in der schöpferischen 
Betrachtung drängt. Die Vielheit der Spielarten der Schaffenden und Betrachtenden 
ergibt den lebendigen Reichtum des Lebens. Blutsverwandte steigern einander, die 
Wirkung wird verdoppelt. Halbheiten auf Seiten des Künstlers und auf Seiten des 
Betrachters ergeben bei der Betrachtllng notwendigerweise Viertelheiten. 

So beantwortet sich die Frage: Wo steht die Architektur? durch ein "das sehen 
wir", wenn wir bereit und fähig sind, ihr offen gegenüberzutreten. Wohin geht die Ent
wiCklung? "Das werden wir sehen - nicht sagen können - sagen nur, daß sie geht." 
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W ISS E N S C H A F'T 
Alfred Guttmann (Berlin) 

IST EINE VIERTELTONSMUSIK MOGLICH? 

Schon in dieser Fragestellung kündigt sich an, daß die nachfolgenden Darlegungen 
einen Angriff bedeuten. Daß ich mich in dieser Zeitschrift über ein so gefährliches 
Thema äußere, geschieht auf Einladung der Schriftleitung. Ich wage mich also in die 
Höhle des Löwen und berichte über jahrelange experimentelle Untersuchungen. 

Als Aloys Haba zuerst seine Vierteltonsmusik vorführte - es war auf dem ersten 
Fest der Internationalen Gesellschaft für neue Musik in Prag im Jahre 1920 -
machte ich ihn sofort darauf aufmerksam, daß er sich erst einmal mit alten Unter
suchungen abfinden müßte, die ich gemeinsam mit Prof. Karl L. Schäfer 1903 veröffent
licht hatte. Aus diesen Untersuchungen hatte sich ergeben, daß ein fundamentaler Unter
schied in der Leistungsfähigkeit unseres Ohres besteht, je nachdem, ob wir zwei Töne von 
verschiedener Höhe gl eich z e i t i godel' nach ein an der hören. Die Unterschiedsem
pfindlichkeit unseres Ohres für nacheinander dargebotene, um ein ganz geringes 
verschiedene Tonhöhen, ist sehr groß, ca. 0,05%. Die Unterschiedsempfindlichkeit hingegen 
für zwei gl eich z e i tig e verschieden hohe Töne, ist ungeheuer schlecht. Unsere damaligen 
Versuche waren so angeordnet, daß zwei Tonquellen von identischem Klangcharakter, 
deren Höhe wir gen au bestimmen konnten, gleichzeitig dargeboten wurden und daß 
unsere Versuchspersonen ein Urteil abzugeben hatten, ob es sich um ein e n Ton handle, 
oder eine beginnende Unreinheit, eine deutliche Unreinheit oder gar um 2 Töne. Diese 
vor mehr als einem Vierteljahrhundert vorgenommenen Versuche fanden im Psycho
logischen Institut der Universität Berlin statt (veröffentlicht in der Zeitsch. f. Psychol. 
u. Physiol. d. Sinnesorg. 'Bd. 32. 1903). Versuchspersonen waren in der Hauptsache der 
Direktor dieses Instituts Garl Stumpf, der Altmeister der Musik-Psychologie und berühmte 
Akustiker; die andern Versuchspersonen waren Prof. Dr. K. L. Schäfer, dessen Kenntnisse 
auf akustischem Gebiet ja ganz besonders groß sind, Prof. Dr. E. v. Hornbostel, in 
gleicher Weise als Musiker wie als Musikwissenschaftler erfahren; der Vierte war ich 
selbst, der ich mitten in der Musikpraxis und -theorie stehe und Physiologe von Fach 
bin. (Daneben haben gelegentlich zahlreiche bekannte Musiker von Beruf als Vergleichs
personen gedient.) Ubereinstimmend hat sich nun ergeben, daß die Leistungsfähigkeit 
des Ohrs in der großen Oktave Unterschiede bis zu 100;0 nicht erkennt. Zwei gleich
zeitige Töne werden also erst dann als unrein empfunden, wenn sie beispielsweise 60 
und 66 Schwingungen haben. Das ist ein Unterschied von beinahe einem Sekund-In
tervall! In der kleinen Oha ve erkennen wir gleichzeitig Töne als unrein bei 4,5% 
Unterschied, in der eingestric~enen mit 1,7, in den höheren Oktaven bei 1,5 - 0,75%. 
In dem Tonhereich, das unterhalb der großen Oktave liegt, werden sogar Unterschiede, 
die einer Terz oder dem Tritonus gleich sind, bei gleichzeitiger Darbietung nicht einmal 
als z w e i verschiedene Töne erkannt - so ähnlich sind sie! 

Herr Haba hat damals auf meine Einwendung geantwortet, er kenne wohl meine 
Versuch~, folgere aber anderes daraus. Dies scheint mir eine unmögliche Argumentation. 
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Die Tatsache der so liußerordentlich geringen Leistungsfähigkeit des Ohres für zwei Töne 
im Laboratoriumsversuch zeigt ja, daß es in der praktischen Musik, wo doch ausnahmslos 
mehr als zwei Töne zugleich ansühr dringen, in den tieferen Regionen (unterhalb der 
kleinen Oktave) gar nicht mehr darauf ankommt, ob man die halben Töne genau nimmt; 
und noch viel weniger, ob man rein oder temperiert intoniert. Denn ein Fehler von 
10%, den das Ohr überhört, ist ja um ein Vielfaches größer als die Unterschiede 
zwischen den am meisten abweichenden Unterschieden innerhalb der Temperatur. So
mit ergab sich eigentlich schon am diesen Versuchen, daß ein praktisches :Musizieren in 
so geringen Tonabständen sinnlos ist, weil ja vier Versuchspersonen, die ganz besonders 
qualifiziert sind, (indem sie sowohl als Musiker, wie auch als pschologisch und akustisch 
geschulte Beobachter eine hohe Leistung erreichen) derartige "grobe" Unterschiede bei 
gleichzeitiger Darbietung von zwei Tönen nicht erkennen können. 

Von einem vollständig anderen Gesichtspunkt habe ich dann Versuche über die 
Intonation beim Singen 1910 begonnen und über deren Resultate zuerst 1914 auf dem 
Kongreß für experimentelle Psychologie berichtet. Meine im Physiologischen Institut 
der Universität Berlin ausgeführten Untersuchungen *) geschahen in der Weise, daß ein 
Ton von unveränderlicher Höhe (es war meist eine Stimmgabel auf einem Resonanz
kasten) kinematographisch photographiert wurde. Zu gleicher Zeit wurde die Intonation 
eines Sängers mitphotographiert, der den gleichen Ton oder ein gen au vorgeschriebenes 
Intervall zu ihm sang. Aus den so gewonnenen Kurven konnte man dann durch ge
na~e Abzählung der Schwingungen feststellen, inwieweit die beabsichtigte Tonhöhe ge
troffen war. Ich habe über 200 Kinematogramme aufgenommen, von denen jede Auf
nahme, im Durchschnitt 200 Schwingungen zählt; das Material, aus dem ich meine 
Folgerungen ziehe, ist also ungemein groß. Versuchspersonen waren mehrere Sänger 
von Beruf und Gesangslehrer (dar~nter eine Sopranistin, ein Tenor, ein Baß) ein Pro
fessor der Musikwissenschaft, der ausgebildeter Bariton ist und der Verfasser, ebenfalls 
ausgebildeter Sänger (Tenor). Ferner ein Professor der Physiologie, (der Cellist und 
Gesangsdilettant ist); daneben noch eine Reihe von gelegentlich herangezogenen Sängern. 
Die Resultate ergaben übereinstimmend. daß innerhalb einer nur wenige Sekunden um
fassenden Tongebung, die Tonhöhe des Singenden in unübersehbaren Varianten wechselt, 
öfters um me h r e re Pro z'e n t. Dieses wechselnde zu-hoch-Singen, zu-tief-Singen oder 
um-den-Ton-Herumschwanken, fand sowohl bei der Intonation des Unis on als bei der 
Intonation eines bestimmten Intervalls zum Grundton, als bei dem Singen von Melodieen 
primitivster Art statt. (Natürlich lassen sich die Einflüsse von ungünstigen Lagen, von 
Registerschwierigkeiten, von Vokalunbequemlichkeiten, von der Wirkung des Glottisan
satzes, des Schwelltons usw. im einzelnen verfolgen; dies alles muß ich hier natürlich 
übergehen). Es wurde klar festgestellt, daß diese Intonationsschwankungen der menschlichen 
Stimme weit über die Unterschiede hinausgehen, die der Viertelton ausmacht. Eben
sowenig kann irgend ein Sänger ab sich tl ich rein 0 der temperiert singen. Das Höher
oder Tiefernehmen von gewissen Tönen hängt z. T. von allgemeinen musik-psychologischen 
Gesetzen ab. So hatz. B. Otto Abraham, (dessen Ve'rsuche über Intonation eine Er
gänzung, der meinigen bilden) nachgewiesen; daß der Leitton die Te,ndenz zeigt, zum 

*)' Die exakte Darstellung der ganz~n Appar~tur'und die ge~auen Versuch~proto,kolle ,sind aus
führlicliin der "Zeitschrift für Sinnesphysiologie" Bd. 58 (1927) veröffentlicht. 
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nachfolgenden Grundton hinaufzusteigen. (Tonometris~he Untersuchungen an emem 
deutschen Volkslied, veröffentlicht in der Psycholog. 110rschung, Bd. 4. 1923). Die 
Differenzen zwischen den geübten, z. T. mit absolutem Tonbewußtsein begabten Berufs
sängern und dem Dilettanten waren übrigens recht gering, wenn auch erkennbar. Uber 
alle Einzelheiten kann man sich in der Originalarbeit (sowie in meinem Buch: "Wege 
und Ziele des Volksgesang" Verlag Max Hesse) informieren. Daselbst findet man das 
ganze Tabellenmaterial und zahlreiche Kurven. -

Nun kann man einwenden, daß Instrumentalisten vielleicht in der Lage wären, 
feinere Unterschiede zu machen als Sänger. Um diesen durchaus berechtigten Gedanken 
zu berücksichtigen, habe ich die gleichen Versuche in den vergangenen Jahren auch 
mit Instrumentalisten gemacht. Das Problem gilt ja nur für alle die Instrumente, deren 
Tonhöhen durch die Technik des Spielers beeinflußbar sind. Für Instrumente mit fester 
Tonhöhe, (Klavier, Orgel usw.) liegt hier kein Problem vor. Ich wählte also für meine 
Versuche das Streichinstrument und nahm zuerst die Violine "unter die Zeitlupe". 
Versuchspersonen waren Dilettanten und ein berühmter Virtuose und Lehrer an der 
Staatlichen Hochschule für Musik. Die Resultate waren höchst überraschend. Sie er
gaben nämlich gen au dieselben Fehler wie beim Singen! Es war auch gar kein Unter
schied zwischen der Reinheit des Intonierens seitens der Dilettanten und des Berufs
musikers. Ich zog dann noch einen bekannten Cellisten, (Mitglied eines berühmten 
Streichquartetts) heran und erzielte die genau gleichen Resultate. Weitere Versuchs
personen waren drei Bläser, die als Virtuosen wie als erste Lehrer ihres Fachs in der 
Hochschule für Musik tätig sind (Oboe, Horn, Posaune). Die Resultate waren ebenso 
"schlecht" wie bei den Sängern und Streichern. Bei allen Instrumentalisten zeigte sich 
ebenfalls dies Umherschwanken um eine bestimmte Tonhöhe, das mehrere Prozent betrug. 

Interessant ist auch folgendes: Die Unisonversuche fallen stets besser aus, als jede 
Intervallintonation. Der Grund ist darin zu suchen,· daß das, Treffen eines gegebenen 
Tones wesentlich leichter ist als das Intonieren eines Intervalls, weil ja hier die Auf
merksamkeit geteilt, d. h. auf die V 0 I' S tell u n g der betreffenden Tonhöhe abgelenkt 
wird. Auch weiß man eigentlich nicht genau; welche Vorstellung der Musizierende 
wirklich verifizieren will. Wenn ich ihm z. B. die Tonhöhe von 300 Schwingungen dar
biete und ihm die Aufgabe stelle, dazu die Terz zu singen oder zu spielen, so kann ich 
a-priori ebensowohl erwarten, daß er eine Höhe von 400 treffen will, wenn er die 
reine Terz meint, oder von 403, wenn er die temperierte Terz meint. Wenn ich ihn 
eine Melodie c-e-c singen lasse, so hat das "e" - psychologisch gesprochen - .eine 
völlig andere Stellung innerhalb dieser Melodie, als wenn ich ihn intonieren lasse c-e-f; 
deHn· im ersten Fall hat jeder Musiker c-dur im Ohr, im zweiten f-dur, wo das "e" als 
Lei t ton zu f stets höher genommen wird, denn als Terz zu c. 

Es hat sich also mit Sicherheit ergeben, daß keine meiner Versuchspersonen -
und es befanden sich darunter Musiker, die die Vierteltonmusik theoretisch verfechten 
und praktisch betreiben - im Stande war, Tonhöhen darzustellen, die den Abstand 
des Vierteltons entsprachen. Der genannte Geiger hat einmal als Viertelton ein Inter
vall gespielt, das nur ein 20stel Ton war. Dabei handelt es sich doch hier um eine 
relativ einfache Aufgabe. Viel schwerer und komplizierter wird es nun, wenn ein. 
Streichquartett Viertelt()nmusik spielt; zum mindesten müssen vier verschiedene Tonhöhen 

j 
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zu gleicher Zeit als Vierteltöne intoniert werden - ganz zu schweigen von emem m 
Vierteltönen spielenden Orcqester oder Chor. 

Es scheint mir, daß sich meine Intonations-Resultate durchaus mit den alten Hör
resultaten decken und daß hier ein fundamentales Gesetz sich bewahrheitet: Man kann 
nicht mehr lei s t e n, als man mit Reinen Sinnesorganen w a h l' ne h me n kann. Wie sollte 
man also Vierteltöne spielen oder singen können, die man ja bei gleichzeitigem Klingen 
eines zweiten Tones nicht einmal hör e n kann! Alle diese Tonhöhen, die sich als 
"Vierteltöne" ausgeben, haben also nur dieses gemeinsam: sie sind größer als 
das Unisono und sie sind kleiner als ein halber Ton. Und auch diese letzte, 
schon recht weitgehende Definition muß noch einmal eingeschränkt werden. Aus meinen 
Intonationsversuchen ergibt sich, daß das am höchsten distoniet·te h, das einp, meiner 
Versuchspersonen einmal gesungen hat, höher war, als das am tiefsten destonierte c, 
das· sie ein anderes THaI gesungen hat. Mit andern Worten: auch geübte Versuchsper
sonen singen gelegentlich nur einen halben Ton oder noch mehr zu hoch oder zu tief! 

Da aber unser Ohr gutwillig harmonisch hört, so nehmen wir bei der praktischen 
Musik Detonierfehler, die unterhalb 1 % bis 1)/2% bleiben, nicht wahr. Völker die em 
anderes Bezugssystem haben, wie etwa die Siamesen oder Javaner mit ihren, die 
Oktave in 5 resp. 7 gleiche Tonschritte teilenden Skala haben natürlich Intervalle, die 
in unserem Sinne weder rein noch temperiert sind. Wer sich also als Forscher 
viel mit solcher Musik beschäftigt, der ist im Stande, eine Terz wirklich als neutral, 
d. h. weder als "kleine", noch als "große" Terz aufzufassen. Aber 99,9% aller Musiker 
werden als c-dur oder c-moll auffassen, wenn die Terz weder E noch Es ist. Nur, 
wenn der Ton weder als Dur-Ton noch als .Moll-Ton aufzufassen ist, werden sie meinen, 
der Betreffende singe oder spiele "unrein" 

Dies alles gilt aber, wie anfangs gesagt, nur für eUlen verhältnismäßig kl ein e n 
Bereich der Musik. In den unteren Regionen (des Klaviers und Orchesters) kommt es 
sogar nicht einmal darauf an, ob man Halbtöne oder Ganztöne nimmt. Denn hier ver
sagt die Unterschiedsempfindlichkeit unseres Ohrs ja noch mehr als in den wenigen 
Oktaven des mittleren und oberen Tonbereichs, die wir für die Musik benutzen. So
mit kann nur auf Instrumenten mit fester Tonhöhe und nur innerhalb eines beschränkten 
Tongebietes in "Vierteltönen" musiziert werden. Diese Musik vermittelt interessante 
Klänge und neuartige Kombinationen, verläuft sich aber rettungslos in eine Sackgasse. 
Denn eine Steigerung der Unterschiedsempfindlichkeit des Ohrs ist biologisch ausge
schlossen. Und selbst wenn einige besonders Auserwählte mit noch feinerem Gehör 
solche Unterschiede erkennen könnten, wird die überwältigende lHajorität aller IvIusik
hörenden im besten Falle Halbtonunterschiede im Konzert erkennen können. Daß trotz
dem ein gewisses Publikum sich hieran begeistert, ist ein weiterer Beweis für die 
Wirkung der :Massensuggestion. Aber jeder ehrliche Musiker hat die Pflicht, sich mit 
diesen Problemen zu beschäftigen. \V enn er meine Versuche widerlegen kann - schön - ; 
aber mit der blosen Behauptung, daß man sie anders "deute", treibt man nur Vogel
Straußpolitik. 

Die Verfechter der Vierteltonsmusik haben nun das Wort. Sie würden meine 
Resultate nur dann entkräften können, wenn sie mir fundamentale Versuchsfehler nach
weisen können. 
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"Mad onna Im p eri a" von Fran co Alfan o. 

Um nicht unter einem verkehrten und irreführenden Gesichtswinkel die letzte 
Oper von Franeo Alfano, Madonna Imperia, zu betrachten und zu bewerten, ist es 
nötig, daß der L~s.er oder der Zuschauer völlig abstrahiere von jener Klassifikation, 
welcher sich die Autoren zu bedienen beliebten, wenn sie eine Oper "musikalische 
Komödie" nannten; auch muß er vergessen, daß Arturo Rossato den ursprünglichen An
trieb zu dem Libretto von dem ersten der "Contes drolatiques" des Balzac empfangen hat. 

Es ist nicht so banal, wie es zuerst scheinen mag, zu wiederholen, daß die 
Komödie im allgemeinen, und die musikalische im besonderen, noch wesendich andere 
Sonderforderungen stellt als nur die einzige, daß sie eine heitere Lösung finde und keine 
mehr oder minder üppige Ansammlung von Toten odcr Irren im Hintergrund zulasse. 

Wenn die "Bella Imperia" des Balzac von komischer Substanz erfüllt ist, so ver
dankt sie dies eher dem Ton der Erzählung als der Handlung selbst: in einem anderen 
Ton hätte daraus, wie man sich nicht vorstellen könnte, ein ritterliches Melodram werden 
können. Die Feinheit der Beobachtung und jene breitausgemalte, freimütige Derb
sinnlichkeit, die von der ersteren gemildert und bisweilen sozusagen sublimiert wird, 
dieses ergötzliche Spiel mit hochgestellten Personen, ohne sie - natürlich - ernstzunehmen, 
das sind die Anzeichen einer "vis comica", wie man sie sich nicht besser gestaltet und 
ausgedrlickt denken kann. 

In dem Textbuch des Arturo Rossato sind auch diejenigen Personen, welche, dem 
strengen Wortlaut nach, noch am ehestcn ihre ursprüngliche psychologische Struktur 
beibehalten haben, im Sinne einer seriösen Großartigkeit umgewandelt, die sie in 
einer musikalischen Komödie dnrchaus landfremd erscheinen läßt: ich denke etwa an 
den Kanzler von Ragusa (nebenbei sei der Leser darauf hingewiesen, daß alle Prälaten 
'der Balzac'schen Erzählung durch hohe Würdenträger ersetzt sind, wodurch dem Humor 
des Originals ein weiteres Element entzogen wird). Dieser Person hat unser Librettist 
den grausamen und emphatischen Ton eines Verdi-Tyrannen verliehen. der ihn mehr 
als hassenswert macht, lächerlich und bösartig. 

Das schlimmere Unglück (immer im Hinblick auf die Leichtfüßigkeit und V 01'

urteilsfreiheit, die einer Komödie eignen sollten) 1st naturgemäß den Hauptfiguren 
widerfahren: diese wurden uniformiert zu dem nun schon etwas abgenützten Typus der 
lyrischen Liebhaber aus der spät-veristischen italienischen Oper. Diese konventionelle 
Sucht nach Wandlung, dieses Heimweh nach der Kindheit sind Eigentum sämtlichei' 
Buhlerinnen auf dem Theater, von der Romantik bis zur Gegenwart, mit dem Zusatz 
einer gewissen Verderbtheit auch noch in dem Streben nach Reinigung; das ist nichts 
anderes als literarische Dutzendware. Was den Mönch angeht, so wird er einfach 
von sinnlichem Begehren getrieben, bis er schließlich sic et simpliciter sein Ziel 
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erreicht; aber wie umständlich und mit welchen psychologischen Verwicklungen ist 
das geschildert, wodurch die zwar schematische, aber doch überzeugende' Zeichnung 
des französischen Originals verloren geht, die dem Tonfall des Ganzen so glücklich 
angepaßt war. 

Das alles wird nicht so sehr deshalb festgestellt, um dem Autor einen Vorwurf, 
als um den Leser darauf aufmerkSam zu machen, daß die Umwelt nicht mehr dieselbe 
ist, die er nach dem Titel erwarten dürfte: das Textbuch zwingt die Oper, sich eher 
auf das Pathos des Melodrams als auf das Gelächter der Komödie zu gründen. Das ist 
eine veränderte Auffassung; dies bedenkend wird man, wie gesagt, den gerechten Ge
sichtspunkt für die Bewertung der Partitur finden. 

Francu Alfano ist auf bewunderungswürdige Weise in den Geist des Librettos 
eingedrungen und hat ihm seine Musik angeglichen. Der ausgezeichnete Komponist 
erstaunt seit einiger Zeit durch eine substanzreiche und wirkungsvolle Simplizität, nach
dem er sich einem Reichtum und Uberfluß der Beredsamkeit hingegeben hatte, dem 
nicht immer ebensogroße Reichtümer und Varietäten des Amldrucks entsprachen. Das 
sei ohne jede Anspielung auf die "Leggenda di Sakuntala" gesagt, welche trotz ihren 
Fehlern einen der bezeichnendsten Versuche der zeitgenössischen Opernbühne darstellt: 
wir möchten nicht wünschen, daß die größere Leichtigkeit der Interpretation und die 
aufführungspraktische Problemlosigkeit dazu führe, dieses ,,"T erk von erlesener Sensibilität 
und erfühlter Leidenschaft in Vergessenheit geraten und links liegen zu lassen. In 
Madonna Imperia wie schon in den vorhergehenden kammermusikalischen Arbeiten be
müht sich Alfano, einfach und unmittelbar zu sein, die Ausarbeitung nicht zu über
laden und sich nicht von der Freude am Detail verlocken zu lassen; mit einem Wort, 
dem Opernkomponisten den Vortritt zu geben vor dem kultivierten Kunstlehrer. 
Natürlich verzichtet er auf keinen seiner charakteristischen Züge, vielmehr, frei von 
intellektuellem Zwang, wie er zu sein wünscht, liefert er SIch seinem Instinkt des ge
borenen .Musikanten mit einer Freude und einer Begeisterung aus, die, auf mancher 
Seite, seine Selbstkritik und Unterscheidungsfähigkeit herabmindern. Madonna Imperia 
ist eine Arbeit aus einem Guß, in einer glücklich inspirierten Stunde geschaffen und 
daher in gewisser Hinsicht eher mit "Risurrezione" als mit der letzten Produktion des 
Komponisten verwandt. Die Fähigkeiten des Theatermenschen werden in beiden 
evident; dort fast nur als Frucht des Instinktes und des Bühnensinnes, hier als Ergebni<; 
einer reichen und gesicherten Erfahrung wie einer Vertiefung in die Notwendigkeiten 
der Oper. Jene Tendenz zum "einrahmen", zum einteilen in Szenen von vollem 
Atem, in lyrische, Verdichtungen, in welche alle musikalischen und pathetischen 
Elemente aufgenommen und mit scharfem Blick für das architektonische Gleichgewicht 
eingeordnet sind - diese Tendenz wird in ,,[mperia" nicht verleugnet, sondern viel
mehr noch häufiger enthüllt: die Möglichkeit, einen einzigen Akt in mehrere wohl 
abgegrenzte Szenen von deutlich unterschiedlichem Charakter unterzuteilen, führt nicht 
dazu, von Unorganik zu sprechen, eben zufolge der zweckmäßigen Verbindungen, die 
Alfano von Zeit zu Zeit zu schaffen weiß. Sie sind in Wahrheit feste Halte
punkte, an denen der Zuschauer sicheren Fuß fassen und sich Rechenschaft über 
den zurückgelegten Weg ablegen kann, wie auch über jenen, der noch zu durch
laufen bleibt. 
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"F a ta lH ale r ba" von Vi t tor i 0 G u i 

Von Vittorio Gui, dem geschätzten Dirigenten, haben wu' einen interessanten 
Opernversuch kennengelernt, den ersten, den er dem Publikum vorzuführen beliebt 
hat. Nicht oft begegnet man einelll Komponisten, der, um zum Theater zu gelangen, 
die ausgetretenen und sicheren 'Vege verschmäht und sich vornimmt, eine dem Publikum 
ungewohnte Opernform zu konkretisieren. Schon das ist ein Zeichen von höchstem 
künstlerischen Gewissen und von Feinfühligkeit, das vermerkt werden soll, welches auch 
die Resultate sein mögen. 

Dem "musikalischen :Märchen" also hat unser Musiker sich zugewandt, nicht so, 
sehr der Gattung zuliebe !J.ls wegen der .Möglichkeit, sich der Naivität und der Reinheit 
der Leichtigkeit des volkstümlichen Gesanges hingeben zu dürfen, den Erfordernissen 
einer für Kinder bestimmten Aufführung. (rvlan muß sich vergegenwärtigen, daß dieses 
schon vor einigen Jahren verfaßte "Werk von Gui, "Fata Malerba", für das "Teatro de 
Piccoli" in Rom gedacht war, also von Marionetten dargestellt werden sollte). Es ist 
ein Verdienst des Autors, daß er sich nicht von berühmten ausländischen Vorbildern 
hat beeinflussen lassen, etwa von den Opern Humperdinck's, daß er vielmehr gewisser
maßen die Umrisse des italienischen Märchens festlegen wollte, welches mehr dem 
Realismus zuneigt als das nordische und daher weniger reich an Bewegungen und 
Uberaschungen . ist. Es genügt, an das deutsche "Hänsel und Gretel" zu denken, um 
sich über die grundlegenden Unterschiede klar zu werden: da wo Humperdinck das 
größte Gewicht auf das eigentümlich fabelhafte und wundersame Wesen gelegt hat, hält 
Gui, hierin mit seinem Librettisten Fausto Salvatori übereinstimmend, darauf, das 
menschliche Element der Handlung nicht außer Acht zu lassen, auch auf die Gefahr 
hin, der kindlichen Hauptfigur bisweilen Gefühle und Reden anzuvertrauen, die ihrer 
psychologischen Statur nicht entsprechen. 

Mit "Fata Malerba" gibt Gui einen mehr als ehrenvollen Beweis seiner Fähig
keiten u'nd seiner kompositorischen Begabung, womit er in uns von Neuem die Achtung 
festigt, die wir seit einiger Zeit vor ihm als dem Autor von Kammermusikwerken 
hegten. In seinem letzten Werk hat der Musiker sich auch befreit von einigen 
harmonischen Vorurteilen, die den Ausdruck in einigen früheren Partituren (etwa in 
den Gedichten von Mallarme oder den "Canti della morte") gequält und krankhaft 
erscheinen ließen; er hat den Willen zur Schlichtheit, zu einer franziskanischen Schlicht
heit: da es sich um ein Märchen handelt, dessen Hauptperson ein Kind und dessen 
Gefühlsablauf notwendig klar und einfach ist, ohne Verwicklungen und Verwirrungen, 
hat der Autor der "Fata Malerba" sich einer leisen Sprache bedient, die keinen anderen 
Zauber ausüben will als den der Rührung, die sie enthüllt; sie ist harmonisch fast 
ausnahmslos an die Grenzen der strengsten Orthodoxie gebunden, thematisch auf einige 
wenige volkstümliche ]'vlelodien italienischer oder fremdländischer Herkunft gestellt, die 
deutlich erkennbar und klar gezeichnet sind. 

Unter einer solchen Beschränkung hat unvermeidlich das Interesse an der drei
aktigen Oper gelitten, in dem Sinne, daß uns zuerst alles frisch und erquickend er...; 
scheint, wie ein Morgen in freier Luft: alles berührt uns mit derselben edlen Feinheit; 
daß aber in der Folge sich ein wenig Gleichförmigkeit und Monotonie bemerkbar macht. 
Es gibt keine Uberraschung mehr, und das Interesse an der Handlung, wie an der 
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musikalischen Entwicklung ist nicht derart, daß es unseren Geist gleicherweise wie im 
ersten Akt erregte. Im zweiten und im dritten Akt haben der gute Geschmack:, die 
angeborene Vornehmheit des Künstlers, seine Fähigkeit des lnstrumentierens nicht die 
spärliche Wirksamkeit des musikalischen Materials verbergen können. Während im 
ersten Teil des zweiten Aktes, wo die Hauptfigur von der Fee Malerba in ein Un
geheuer verwandelt und an den Hof eines komischen Königs geführt wird, sich Züge 
eines freundlichen Humors finden, gelingt es im Schlußteil nicht, die Situation umzu
kehren und uns mit einem Schlage zu der lyrisch-dramatischen Atmosphäre zurück
zuführen; der Textbuchdichter möchte diese mit einer, in Wirklichkeit eher emphatischen, 
Strophe wieder herstellen, die er der kleinen, von Schlaflosigkeit und :Melancholie ge
plagten Königin in den :Mund legt. Auch im letzten Akt (wo das Kind durch eine 
gute Tat die Verzeihung der Fee erlangt und zur gleichen Zeit sein strahlendes Aus
sehen und seine Mama wiederfindet) ist der Beginn ganz verschleiert von einer etwas 
traurigen und sehnsüchtigen Poesie, von der Po~sie der sinkenden Nacht im Gebirge, 
die mit geeigneten, wenn auch nicht durchaus eigenen orchestralen Mitteln und mit 
Gesängen im Hintergrund gemalt wird; aber das Schlußbild hält sich in einem schüchternen 
und eilfertigen Ton: es läßt unbefriedigt. In diesem letzten Akt und zumal in seinem 
Schlußteil, standen die Autoren vor der Notwendigkeit, sozusagen eine Synthese wu 
schaffen zwischen den hauptsächlichen Charakteren des ersten und zweiten Aktes: 
schwankend zwischen Allegorie und Realität ermangelt dieser letzte Akt des Aufbaus 
und des Mittelpunktes. Es sind auch in ihm gelungene Züge, neben den schon an
gedeuteten des Beginns; aber als Ganzes hat eI' kein Eigenleben. Gewisse Seiten, wie 
das Lied von der Polenta und das Gebet des Masetto vor dem Einschlafen, bilden mi t 
dem Ubrigen keine Einheit, sie bleiben kalt und ausdruckslos. 

Vor dieser geschmackvollen und ehrlichen Oper hat das Publikum den Eindruck 
gehabt, daß der Autor sich bestrebt habe, es zu einer Kunst ohne Schminke und Härte 
hinzuführen, es mit den einfachen Worten der Güte und des Gefühls zu überreden 
die Hörer haben dem Autor bei jeder Aufführung mit großer Wärme gedankt. 

"Sl y" von Wo lff F err a I' i, un dein ig e allgem ei ne Bemerkungen. 

Nachdem er, in Italien "und außerhalb, mit seinen Goldoni-Opern ,,1 quattro 
rusteghi" und "Le donne curiose" sowie mit der Einakt-Oper "Il segreto di Susanna" 
beachtenswerte Erfolge errungen hatte, wollte Ermanno W olff Fel'l'ari mit der von 
G. Forzano textierten Oper "Sl)''', die kürzlich in Mailand und Turin aufgeführt worden 
ist, zum ernsten Musikdrama zurückkehren. Die neue Oper zeigt einige Verwandtschaft 
mit den "Gioielli della Madonna", wenn auch ein Textbuch von offenkundig veristischer 
Haltung, wie jenes war, hier ersetzt durch eines dieser sogenannten "dichterischen" 
Sammelsurien, die nicht weniger zu tadeln sind als das, was ihnen unmittelbar voran
ging. In der Tat hat man einen simplen Vorfall aus der Chronik mit dem Strah~n " 
kranz der Idealität umgeben wollen, indem man rhetorisch deklamierende Perso n e 
unmögliche Situationen und unerwartete Lösungen schuf: und man hat geglaubt, auf 80 che 
Weise das Niveau des Operntextes zu heben. In Wahrheit befinden wir uns immer no 
der untersten Stufe der Literatur, und wenn je, so sind heute die alten Textbüche 
Illica weniger ärgerlich, die von Prätentionen ebensoweit entfernt waren wie von Idealität. 
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W olff Ferrari hat gewisse Qualitäten eines guten Musikers, doch ist er alles 
andere als ein dramatisches Temperament; es ist ihm gelungen, manche Szenen, in 
denen ein primitiver Humor die Situation kennzeichnet und sich in Liedern, Balladen, 
Märschen und Ähnlichem ausspricht, mit einiger Liebenswürdigkeit zu erfüllen, aber 
vor den Verwirrungen des Gefühls flüchtete er auf die Sandbänke der Banalität. Hier 
hat ihm seine Inspiration nur ein paar "musikalische Gesten" eingegeben, die allzu 
sehr an die Manier des Giordano erinnern (ohne indessen seine, wenn auch erkünstelte 
Wärme des Ausdrucks zu besitzen), damit man sich erfreuen möge an der Wiederkehr 
einer üblen musikalischen Gewohnheit, die wir endgültig vergangen glaubten und -
trotz allem - noch glauben. 

Die abgegriffensten Gemeinplätze des Verismus werden hier wieder ausgekramt, 
verbrämt mit etwas Flittergold und einigen Zutaten, womit vergeblich versucht wird, 
den eindeutigen und unwiderruflichen Ursprung zu verbergen. 

Das Publikum ist in seiner Mehrheit noch immer für diese schwülstige und hohle 
Sprache eingenommen, und tatsächlich war der Erfolg der 0P!3rn in den beiden Städtt'n 
bemerkenswert. Aber bei der Abrechnung wird das Passivum dieses Werkes klar er
sichtlich: ein Passivum, im Sinne der Kunst, ist vor allem die Uberflüssigkeit. Und 
eben die Uberflüssigkeit der Musik ist es, in diesem wie in vielen anderen neuerlichen 
Fällen, die Anlaß gibt zn den traurigsten Betrachtungen über die augenblicldiche Lage 
der Oper in Italien. 

Es handelt sich nicht - dt'r Leser verstehe wohl - um die Frage nach den 
rückwärts gewandten oder den vorwärtsweisenden Tendenzen: t's geht nicht darum, die 
Oper des 19. Jahrhunderts von der des 20. zu scheiden. Man verlangt nur ein minimum 
an künstlerischem Gewissen, damit man nicht ferner beharre in dem Irrtum, eine 
Gattung als Kunstwerk anzusehen, die, wie sie heute von den meisten Komponisten 
(und, natürlich, nicht nur in Italien) verwendet wird, keinerlei Existenzberechtigung 
mehr hat, "ja sogar niemals gehabt hat. Sie ist nichts als das Produkt eines ewigen 
Kompromisses zwischen Wort, Musik, Handlung, Mimik und Szene, worin jeder Einzel
bestandteil dem anderen unterworfen ist und jeder versucht, sich auf Kosten des anderen 
vorzudrängen; infolgedessen gelangt keiner zu einem vollendeten Ausdruck und zu er
schöpfender künstlerischer Form. Für diese Gattung muß jedes Libretto einen vorher
bestimmten Typus entsprechen, der seinerseits für jede Situation (und wieviele 
"Situationen" gibt es letzten Endes?) einen genau fixierten Typus der Musik verlangt, 
welchen anzuwenden jeder Komponist sich bemühen wird, ohne zu bedenken, daß 
jedes Kunstwerk seine eigene Form haben muß, und daß er auf seine idealsten 
schöpferischen Möglichkeiten Verzicht leistet, indem er sich apriori und freiwillig an 
die Formeln eines Opern typus bindet. 

Wenn es vor dreißig Jahren schien, als ob Geist und Form der Oper sich mit 
den ersten Werken von Puccini und Mascagni erneuere, so bemerkt man heute, wie 
eitel jene Illusion war, insofern als diese Opern, statt eine neue Form zu inaugurieren, 
nur eine Nachkommenschaft der Romantik waren, etwas wie eine bürgerliche Romantik, 
Ausdruck . einer Klasse, die sich an den Bequemlichkeiten des Lebens erfreute und es 
nicht liebte, im Theater ermüdend nachzudenken. Diese Oper, die vergeblich für ein 
italienisches Produkt gelten möchte (während sie, wie von anderen treffend dargelegt 

, 
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worden ist, das ausgesprochen internationale Erzeugnis einer oberflächlichen Kultur 
und einer weiblichen Sensibilität darstellt), ist nicht mehr als ein kurzatmiges und 
degeneriertes Uberlebsel und muß, nach unserem Dafürhalten, in allen ihren Er
scheinungsformen bekämpft werden. Das Land, welches mit dem vielseitigen und 
bezeichnenden Werk der Pizzetti, Malipiero, Casella und einiger Musiker der älteren 
Generation so würdig einen neuen Frühling der .Musik angekündigt hat, darf nicht 
dulden, daß man fortfährt, das Publikum in seiner Gutmütigkeit zu täuschen und es 
glauben zu machen, der Ruhm der italienischen Oper der Vergangenheit erneuere sich 

I • durch die Anwendung von melodramatischen Gesten und von Redewendungen, die 
einem abgenützten und ausgebeuteten Vocabularium entnommen sind. 

, . 

). 

(Deutsche Ubertragung von Hanns Gutman) 

NIELOSKRITIK 

HERMANN REUTTER 

Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 
sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Formu
lierung, aus gleicher Gesinmmg entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der Unterzeichneten. 

I. 

1. 

Unter den Opern der diesjährigen deutschen Kammermusik in Baden-Baden fiel 
Hermann Reutters Musik zu dem Schauspiel "Saui" von Lernet-Holenia auf. Hier 
erscheinen die Ausdrucksmittel des achtundzwanzigjährigen Komponisten in einer Ge
drungenheit und Sicherheit, die es ermöglicht, dieses Stück zum Ausgangspunkt einer 
eingehenderen Untersuchung zu machen. Die stärkste Zusammenfassung der Stil elemente 
Reutters bietet das Vorspiel, aus dem wir die beiden charakteristischen Anfänge der 
gegensätzlichen Teile (Grave und Presto) zitieren (Notenbeispiel 1 und 2) *). 

Durch die Verbindung einer frei gezogenen und originellen Melodik mit dem 
starren, lastenden Rhythmus des Klaviers wird die Atmosphäre des Dramas eindringlich 
erfaßt. Die Wiederkehr dieser Stelle auf dem Höhepunkt des Dramas deutet zugleich an, 
auf welche Weise eine formale Zusammenfassung der auf einen weiten Raum verstreuten 
Musik erstrebt wird (Notenbeispiel 1). Im Presto sind die melodischen Konturen 

*) Siehe Notenbeilage 
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bewegt und flüchtig, während Klavier und Schlagzeug, nur klanglich anders gefärbt, 
noch immer in ihrer starren Gebundenheit verharren; sie werden so zum Ausdruck 
der unheimlichen, dämonischen Elemente des Dramas (Notenbeispiel 2) *). 

Außer diesem Vorspiel ist eine Passacaglia, die den Gipfel des Dramas vorbereitet, 
das einzige breit angelegte Musikstück. Ihre Variationen zeichnen in ständigem und 
überzeugendem Wachstum die steigende Erregung Sauls vor der Erscheinung des Samuel. 
Es ist Reutter hier gelungen, das konstruktive Prinzip der musikalischen Form völlig 
mit der dramatischen Wirkung zu verschmelzen. 

Damit hängt auch zusammen, daß die polyphonen Möglichkeiten der Passacaglia 
nicht ganz ausgeschöpft sondern teilweise ins Klangliche und Dekorative umgedeutet 
werden. Sonst beschränkt sich die Musik meist auf fragmentarische Untermalungen, die 
einen starken Instinkt für theatralische Wirkungen verraten. Freilich entspricht die Be
deutung der Musik innerhalb der Handlung nicht dem, was das gewichtige Vorspiel er
warten läßt. Das Schwanken zwischen Oper und Schauspielmusik, das fehlende Gleich
gewicht zwischen gesprochenem Wort und Musik lassen das Werk als ein interessantes 
Experiment erscheinen. 

2. 

Die NIusik zum "Saui" bedeutet für Reutters bis jetzt übersehbare Entwicklung 
zweifellos einen Gipfel. Sie läßt zugleich eine Festigung von Stilelementen erkennen, 
die in den friiheren Arbeiten des Komponisten in verschiedenen Graden und Richtungen 
sichtbar wurden. Das Gesamtbild dieser früheren Arbeiten ist schwankend. Neben 
Werken von kräftigerem Schnitt und vorwärts weisender Tendenz stehen verschwommene 
und weniger konsequente Arbeiten. 

Die Werke etwa zwischen der Introduktion, Passacaglia und Fuge op. 17 und op. 21 
führen merkwürdigerweise unmittelbar zum "Saul" während andere, dem "Saui" zeitlich 
näher liegende Arbeiten aus dieser Richtung fortweisen. Gerade von diesem Standpunkt 
aus befremdet eine nach dem Klavierkonzert entstandene Missa brevis für Altstimme, 
Violine und Cello op. 22, die bezeichnender Weise handschriftlich geblieben ist. Die 
ungeistige Einstellung deutet den Text lediglich stimmungsmäßig aus und gewinnt für 
das Kyrie eine Formulierung, deren Äußerlichkeit durch schematische Sequenzierung 
noch unterstrichen wird. (Notenbeispiel 3.) *) 

Das bloße Schwelgen in Stimmungen wird auch andern Arheiten Reutters zur 
Gefahr. Es führt ihn noch in dem letzten Stück vor dem "Saui" zu einer reinen und 
bedenklichen Programmatik. Es sind dies die "Landschaft" benannten Miniaturen für 
Violine und Klavier op. 32 mit ihrem ausgesprochen romantischen Stimmungsprogramm 
(z. B. "Es blüht" oder Variationen über "In einem kiihlen Grunde"). Andrerseits geben 
ihnen eine gewisse Originalität der Erfindung und die Behandlung der Instrumente 
persönliche Haltung. Schwächlicher erscheinen zwei Klavierhefte (Kleine Klavierstüclce 
op. 28 und Tanzsuite op. 29). Reutter will eine leicht spielbare Hausmusik schreiben, 
bleibt aber seinen Vorbildern gegenüber nicht selbständig genug. Die vorausgehende 
"Phantastische Suite" für Bratsche und Klavier op. 27 strebt größeres Format an. In 
ihrem Mittelpunkt steht eine breit ausßcführte Toccata, deren Formprinzip von außen 
gefaßt ist. 

*) Siehe Notenbeilage 
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Noch intensiver ist der viel früher entstandene "Gesang vom Tode" op. 18 für 
Singstimme, Klarinette und Streicher (nach Trakl). Die vier Stücke bergen starke Ge
fühlswerte. In anderen Fäll~n hat sich Reutter zu sehr an sie verloren. Hier aber 
stehen ihnen konstruktive Kräfte gegenüber, die ein Zerbröckeln in bloße Stimmungs
malerei verhindern und den Gesängen Geschlossenheit und einheitlichen Zug geben. 
So wird im "Sonett" den weichen, immer wieder absetzenden Linien von Vokal
stimme und Klarinette der starre ostinate Rhythmus der Streichinstrumente gegen
übergestellt, und aus dem Ineinanderwirken dieser Gegensätze gewinnt das ganze 
Stück seine Gestalt (Notenbeispiel 4). Die Festigung der Linien kann ein Zitat aus 
dem ausgezeichnet ~esetzten a-cappella-Chor "Abendland" belegen (Notenbeispiel 5). Eine 
weitere Kräftigung und Intensivierung erreicht Reutter in den "Russischen Liedern" 
jop. 2l. An einigen Stellen gelangt er, ohne Zweifel von Hindemiths "Marienleben" be
einfiußt, zu einer sonst nicht vorhandenen Klarheit und Objektivierung (NotenbeispieI6) 
Auch in der vorangegangenen Vi 0 1 ins 0 n a te (op. 20) ist der gleiche Einfluß in einer 
betonten äußeren Kraft erkennbar (Notenbeispiel 7). Daneben stehen scharf getrennl 
einerseits Teile von weicher, empfindsamer Melodik (Notenbeispiel 8), andererseits An
sätze zu einer Polyphonie, die nicht zur Gestaltung gelangt sondern sich in wirkungs
voller Weise mit den andern Elementen verbindet. 

Ähnlich überwiegt in der In t rod u c t ion, Pas s a c a gl i a und F u g e op. 17, 
die begreiflicher Weise Beziehungen zu Regel' erkennen läßt, dekorative Klanglichkeit; 
sie saugt die immer wieder ansetzende Polyphonie auf und verhindert, selbst in der 
Fuge, den konsequenten Durchbau. Die dekorativen Momente sind ein typisches Merk
mal von Reuttm's Frühwerken (Fantasia apocalyptica), während die unentwickelte Poly
phonie in dem K I a v i er k 0 n zer top. 19 wiederkehrt. Wie in der Fuge von op. 17 
Teile der Passacaglia als Schlußsteigerung verwendet werden, so mündet die als 
Schluß variation auftretende Fuge hier in den ersten Satz. Diese Art formaler Ver
knüpf'ung, die besonders in der Thematik sichtbar wird, kennzeichnet eine gewisse 
ideologische Tendenz Rentters, die sich bis in die stimmungshaft-impressionistischen 
Uberschriften hinein auswirkt. 

Das Tripelkonzert op. 26 ist die Leste Zusammenfassung aller dieser ungleich
artigen Stilmerkmale und zugleich Reutters persönlichstes Instrumentalwerk. Das Stück 
beginnt herb und kraftvoll und geht über ein sehr flüssig geschriebenes "Perpetuum 
mobile" zu zwei reizvoll farbigen und schwebenden Sätzen über. Der leichte, natürliche 
Fluß dieser Musik verbindet si~ mit einem durchsichtigen, gewählten Klangbild. Kon
zert ist hier nicht Ausdruck einer sich unmittelbar entladenden Vitalität sondern kulti-

. viertes Spiel mit der Form. Die hier wieder erreichte Nähe zum "SauI" läßt erwarten, 
daß die nun gewonnene Festigung zur Basis einer nunmehr einheitlichen organischen Ent
wicklung wird, welche die schöpferischen Kräfte des begabten jungen Komponisten zur 
vollen Entfaltung bringt. 

II. 

MICHAEL PRAETORIUS: GESAMTAUSGABE 

Der Verlag Georg Kallmeyer veranstaltet eine Gesamtausgabe der Werke von 
Michael Praetorius. Derartige Unternehmen wurden früher von Staatswegen auf breiter 
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verlegerischer Basis durchgeführt; um so -höher ist der Mut des Verlegers einzuschätzen, 
der, gestützt auf eine kleine Gemeinde von Subskribenten, die beiden wesentlichsten 
Vokal- und Instrumentalwerke in Lieferungen erscheinen läßt. Er kann sich dabei auf 
ein wieder erwachtes Interesse für jene ältere deutsche Polyphonie berufen, das nicht 
auf philologischer sondern auf lebendiger Einstellung beruht. Beide Gesichtspunkte sind 
in der Editionstechnik auf das glücklichste vereint. Die Ausgabe (von Friedrich Blume 
geleitet) gibt ein klares, modernes und lesbares Partiturbild und ist (einzelne Teile sollen 
in Stimmen erscheinen) auf praktische Verwertbarkeit gerichtet. Hier wird ein Stück 
Vergangenheit lebendig, das stärkste Gegenwärtigkeit in sich trägt. 

III. 

SCHUBERTLITERATUR 

Was das Schrifttum über Schubert aus Jubiläumsgründen hervorgebracht hat, ist 
beschämend. Ernsthafte Beschäftigung verdient nur die, Arbeit von Paul Mi e s über 
Schubm'ts Lieder (Max Hesse, Berlin). Es ist das einzige Buch, das sich weit über die 
feuilletonistischen Niederungen der übrigen Literatur erhebt. Mies knüpft an seine 
früheren Untersuchungen über musikalische Stiltypen an und zeigt in exakter und 
äußerst konsequenter analytischer Arbeit die Entwicklung Schuberts von ungeordneter 
Freiheit zu einer letzten Logik und Organik der motivischen Verknüpfung. Das Buch 
ist bewußt einseitig in seiner Perspektive, gelangt aber gerade dadurch zu Erkenntnissen, 
die durch ihre Sachlichkeit und ihr geistiges Ni\reau in erfreulichem Gegensatz zu den 
übrigen meist flachen "Ausdeutungen" des Schubertschen Liedes stehen. _ 

Auch das Buch von Felix G ü n th e l' (Schuberts Lied, Deutsche Verlagsanstalt) liegt 
stilistisch auf dieser zuletzt genannten Linie. Doch finden sich hier nicht nur eine Reihe 
feiher analytischer Bemerkungen, sondern auch kluge Ratschläge für den Vortrag, aus 
denen der f'rfahrene Praktiker zu erkennen ist. Die übrige Literatur (Sittenberger: 
Schubm·t; bei Kascher, Zürich und Ja n ace k: Schuberts Lebensl'oman; Amalthea
verlag, Zürich) liegt auf dem Niveau billiger, sentimentaler Romanbiographi~ und wird 
ihr Teil dazu beitragen, Schuberts Bild in der Verkitschung des "Dreimäderlhauses" 
weiterhin in trauriger, unausrottbarer Weise zu popularisieren. Ein analytische~ Buch 
über die "Schöne Müllerin" von Franz Valentin Damian (llreitkopf u. Härtei) übertrifft 
an seichter Programmatik ähnliche "Einführungen" noch erheblich. 

Zwei praktische Liedausgaben liegen vor: die erste eine Verkleinerung der alten 
Originaldrucke von Schuberts letzten Liederzyklen durch Heinrich K ra lik (bei Steyrer
mühle, Wien), weder praktisch brauchbar noch wirklich bihliophil. Bei der ander~n 
handelt es sich um eine von Me s s c h II er t vorbereitete und durch seine Schülerin . , 

Franziska Martienssen besorgte zweibändige Auswahl (B. Schott's Söhne, Mainz). Nicht 
nur die Auswahl sondern auch eine Reihe äußerst feiner, aber -mit sparsamster Zurück
haltung gegebener Vortrags anweisungen 'verleihen der Ausgabe persönlichen Wert und 
lassen sie zugleich als ein Denkmal der großen Gesangskunst Messchaerts erscheinen. 

Hans Mersmann, I-Ians Schultze-Ritter 
und Heinrich Strobel 

, 
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IV. 

Im Rahmen der MELOSKRITIK werden künftig auch Bespre
chungen durch. einzelne Personen vorgenommen, die seitens der 
'Verkbesprechungskommission mit der Arbeit über ein bestimmtes 
Gebiet heauftragt sind. 

NEUAUSGABEN ALTER MUSIK 

Das intensive und lebendige Verhältnis unserer Zeit zu bestimmten Ausschnitten 
älterer Musik wirkt sich in einer Fülle neuer Ausgaben aus. Früher stand die Heraus
gabe .alter Musik ausschließlich unter dem Zeichen der Wissenschaftlichkeit. Man sam
melte sie in Denkmälerreihen, um sie zu konservieren. Die Qualitätsfrage wurde nur 
in beschränkten Grenzen gestellt; in den Suiten- und Kantatenbänden der "Denkmälerl ' 

sammelte sich eine Fülle von mittlerer und geringwertiger Musik. Ein Umschwung 
setzte ein, als man von der lebendigen praktischen Arbeit dei.· Jugendmusik aus sich 
von neue~ll der. alten Musik näherte. Es entstanden praktische Auswahlausgaben, zum 
Singen und Spielen in den eigenen kleinen Arbeitskreisen berechnet. Mittlerweile hat 
die Bewegung weit über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus um sich gegriffen. Schule 
und Hausmusik werden allmählich, aber mit Sicherheit VOll ihr erfaßt. Von einer an
dern Seite her kommt die Orgelmusik an ähnliche Probleme heran. Die Orgelbewegung, 
die von Freiburg i. B. ihren Ausgang genommcn hat, ist inzwischen erheblich gewachsen. 
Auch sie ist wesentlich historisch eingestellt und erblickt in der Wiederbelebung alten 
Kulturguts eine ihrer wichtigsten Aufgaben. 

Von allen diesen Seiten aus wird in ·den letzten Jahren, man kann sagen: unauf
hörlich, alte Musik publiziert. Die Schulliederbücher sind in einem Maße von ihr durch
drungen, wie man .es vor kurzer Zeit noch nicht für möglich gehalten hätte. Die beiden 
Verlage für Jugendbewegung (Bärenreiterverlag, Kassel; Georg Kallmeyer, 
W olfenbüttel) überbieten einander in ihrer Produktion. Der Verlag Adolf Na gel 
(Hannover) mit seinem "Musik-Archivl ' und }i~riedrich Vi ewe g (Berlin-Lichterfelcle) mit 
seiner Sammlung "Musil,schätze der Vergangenheit" wenden sich vor allem an die Haus
musik. In Frankreich sind es besonders' die Publikationen Senarts mit seiner Reihe 
"Edition Nationale de Musique Classique", die den Bedarf decken. 

Es entsteht die grundsätzliche Frage, ob Inhalt und Umfang aller dieser Publi
kationen den Forderungen' nnserer Zeit immer entsprechen. Freilich ist der Kreis der 
Verbraucher enorm gewachsen und vor allem bedarf der Instrumentalunterricht, der noch 
immer am engsten an einen' kleinen Kanon der 'Werkauswahl gebunden ist, neuer 
Literatur. Aber 'es entst.eht die Gefahr, daß alte Musikheraüsgegeben wird, weil sie 
alt, aber nicht, weil sie gut und lebendig ist. 

Die Vokalmusik sucht und findet noch immer 1m 'deutschen Lied des 16. Jahr
hunderts lebendige Quellen. Kaspar 'Ü thmayr erscheint in "einer Teilausgabe seiner 
"Geistlichen Zwiegesänge" (im Bärenrciterverlag von Lipphardt herausgegeben) und 
gleichzeitig mit 'seinen vier stimmigen "Reutterischen und Jegerischen LiedleinI' (Heraus
geber Piersig bei Kallmeyer). Die Frage nach der Existenzberechtigung dieser Neudrucke 
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ist wohl nicht ganz zu umgehen. Für beide Ausdrucksformen: den zweistimmigen geist
lichen Gesang und das vierstimmige weltliche Lied dieser Zeit gibt es neue Ausgaben 
von Praetorius und Senfl, die doch wohl noch nicht als ausgeschöpft bezeichnet werden 
können. Willkommen sind die fünfstimmigen deutschen Lieder von J acob Re g na I' t 
(Osthoff im Bärenreiterverlag); sie geben ein durchaus neues Bild dieses Komponisten. 
Die heitere Ballade vom Kuckuck und der Nachtigall ist der späteren Vertonung durch 
Staden sicherlich teilweise überlegen. Aber auch hier ist zu fragen, ob es Chor
vereinigungen oder Singgemeinschaften gibt, welche diese beiden, im Grunde natürlich 
gleichartigen Werke, bezwingen wollen. Eine unbedingte Bereicherung bedeutet die 
kleine Auswah1 dreistimmiger Villanellen von Luca Mal' e n z i 0 (Engel im Bärenreiter
verlag). Ihre oft erprobte Frische und Lebendigkeit, ihre heitere Spielfreudigkeit macben 
sie uns zu unmittelbarem Besitz. Neben diesen Ausgaben laufen andere, ältere Reihen 
weiter. So die italienische Edizione Marcello Capra, die eine neue Messe von 
Palestrina und ein weit gespanntes, schön steigerndes "Resonet in Laudibus" von 
Las s 0 vorlegt. 

Die Instrumentalmusik rückt gegenwärtig ins Ubergewicht. Die vorliegenden 
Neuerscheinungen liegen hauptsächlich auf kammermusikalischem Gebiet und führen 
so der Hausmusik neue Quellen zu. Für das Klavier sorgt eine kleine Suitenauswahl 
aus GI' a u p n er, die "Monatlichen Klavierfrüchte", die Küster bei Kallmeyer heraus
gibt, anspruchslose, nicht ganz gleichwertige, leicht umspannbare Stücke und die von 
Steglich (in Nagels "Musikarchiv") besorgte Ausgabe der "Preußischen Sonaten" von 
Philipp Emanuel Bach, die unbedingt bejaht werden muß. Frankreich legt fein 
gearbeitete Variationen von Couperin vor (<<Ah! ya ira» bei Senart, Paris).: 

Suite und Kammersonate sind reichlich vertreten. Vicwegs "Musikschätze der 
V ergangenheit" bringen Triosonaten und Orchestersuiten von Abaco und Rosenmüller 
(Egidi), Starzer und Zachow (Lenzewski) und Muffat (Egidi). Diese Stücke sind von 
unterschiedlichem Wert. Muffats "Ansehnliche Hochzeit" ist amüsant und beweglich, 
in der Programmatik zugleich ein heiteres Zeitbild, Abaco edei und fließend; nimmt 
man aber noch die gleichzeitig erschienenen Stücke von Albinoni (Zwei Kanlmersonaten, 
von Upmeyer herausgegeben) und Telemanns Quartett in e-moll (Herausgeber Ellinor 
Dohrn, beide in Nagels Musikarchiv) hinzu, so wird die Frage wiederum akut, ob die 
Bedürfnisgrenzen durch diese Produktionen nicht bereits weit überschritten sind. 

Der Bärenreiterverlag publiziert Orgelmusik in großzügiger Erscheinungsweise : 
Bach s Orgelbüchlein und eine Aus w a h I von fünfzehn dreistimmigen Orgelsätzen, die 
von den Anfängen der Orgelmusik (Schlick) über Buxtehude und Bach bis zu Brahms 
und Regel' führt (beide von Hermann Keller herausgegeben) und P ach elb eIs Orgel
werke, die Karl Matthaei offenbar äußerst geschickt und mit musikalischem Feingefühl 
ausgewählt hat. Die Orgelbeweguug ist die jüngste aller dieser Entwicklungen und 
verträgt wohl am ehesten noch Ergänzung ~nd Bereicherung.· Sonst aber ist an die 
gesamte Publikation alter Musik die Forderung einer gesteigerten Qualitätsauslese und 
einer kritischen Auswahl zu stellen, die verhindert, daß ein Material auf den Markt 
geworfen wird, das schon durch seine Uberfülle geringe Aussicht hat, lebendig zu werden. 

Hans Mersmann 

, 
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RUNDFUNK 
Ernst Latzko (Leipzig) 

RUNDFUNK-UMSCHAU 

(Fünf Jahre Rundfunk - Internatiolllile Abende -'-- Winterpläne - Oktoberprogramm) 

1. 

Der 29. Oktober war Clll Tag, dafür geeignet, die Gedanken mit der Entwicklung 
des Rundfunks zu beschäftigen. Am' gleichen Tage des Jahres 1923 wurde in Berlin die 
erste öffentliche Rundfunkdarbietung veranstaltet. Der Berliner Sender feiert diesen Tag 
unter Anderem durch eine Wiederholung des Eröffnungspro~ramms. Ein Vergleich mit 
heute belehrt uns darüber, welche Fortschritte die Programmbildung inzwischen gemacht 
hat, er zeigt uns aber auch, daß ungeachtet aller Fortschritte Rückfälle in die gute alte 
Zeit noch oft genug vorkommen. Denn ähnliche Programme gehören auch heute keines
wegs zu den Seltenheiten. 

In der Kulturgeschichte spielen fünf Jahre keine große Rolle und man darf daher 
an dieses "Jubiläum" nicht etwa mit großen Erwartungen herantreten. Wenn in dieser 
Periode die sogenannten Kinderkrankheiten überwunden worden sind, so wäre damit 
schon Einiges erreicht. Die technischen Errungenschaften dieses Zeitraums haben uns 
hier nicht zu beschäftigen, auch alles Organisatorische erscheint hier minder wichtig. 
Hier handelt es sich im Wesentlichen darum, ob die Frage der Bedeutung des Rund
funks für die Musik, der Musik für den Rundfunk in diesen fünf Jahren eine grund
sätzliche Klärung erfahren hat. Vorurteilslose Uberlegung muß diese Frage vorläufig 
noch mit "nein" beant~orten. Noch immer sind im Publikum und in der öffentlichen 
Meinung starke Vorurteile gegen das "Surrogat" vorhanden, noch immer gehen aber auch 
die Meinungen der Verantwortlichen über das "Was" und "Wie" des im Rundfunk zu 
Bietenden und nicht zu Bietenden erheblich auseinander. Will der musikalische Rundfunk 
eine neben Konzert und Oper gleichberechtigte kulturelle Stellung erringen, so muß er sich 
bewußt sein, daß seine Aufgabe Erg ä n z u n g dieser beiden älteren Kulturgüter ist und 
nicht Konkurrenz gegen sie. In teilweiser Erkenntnis dieses Grundsatzes ist ja auch 
der Rundfunk schon zur Urbarmachung von Gebieten geschritten, die der Opern- und 
Konzertbetrieb brach liegen ließ. Doch die ideale Arbeitsteilung zwischen dip.sen drei 
Faktoren ist noch lange nicht gefunden. 

In engstem Zusammenhang mit dieser Frage steht das in letzter Zeit öfter auf
gerollte Problem "Eigenkunst oder Ubertragung ?". Da bei der Oper die Ubertragung 
aus dem Theater allgemein üblich geworden ist, muß man sich eigentlich wundern, daß 
auf dem Gebiet der Konzertmusik noch von vielen Seiten die ausschließliche Möglich
keit der Eigenkunst vertreten wird. Dieses Thema wurde in der Wien er Zeitschrift 
"Pult und Taktstock" von verschiedenen Seiten beleuchtet, zuletzt im Septemberheft 
von Halley Simpson (London), der zu dem Schluß kommt, wir sollten jeden Senderaum 
akzeptieren, der bessere Resultate liefert und wäre er das innere eines Gasometers. 
Sollte die Frage also im Sinne der Ubertragung entschieden werden, dann wird es zu 
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der früher erwähnten Arbeitsteilung von selbst kommen.. Der Rundfunk kann dann 
viel mehr Konzertaufführungen übernehmen und die dadürch bei ihm frei werdenden 
Kräfte für solche Werke in Anspruch nehmen, die sich stilistisch und technisch für seine 
Zwecke besonders eignen und von der öffentlichen Musikpflege vernachlässigt werden. 

Und auch das von Max Butting angeregte Problem einer eigenen Rundfunkmusik 
gehört hierher.*) Wenn seine Idee, die bei Rundfunkaufführungen gemachten akustischen 
Erfahrungen gleich bei der Komposition besonderer, dem Rundfunk vorbehaltener, J'l'Iusik 
zu verwerten, Anhänger findet, dann wäre ein neues, die Arbeitsteilung förderndes 
.Moment gewonnen. Denn diese "Rundfunlmmsik' könnte ja garnicht öffentlich gespielt 
werden, wäre lvlonopol des Senderaumes. 

Endlich sind auch noch gewaltige Umwälzungen von der Entwicklung des Bild
funks zu erwarten. Zweifellos wird das Fernsehen, das Fernhören entscheidend beein
flussen. Man sieht also, von einer Klärung sind wir noch weit entfernt, es liegen viele 
Fragen in der Luft oder im Äther und wir können nur hoffen, daß n~an nach aber
mals fünf Jahren einen Schritt weitergekommen ist. Immerhin sieht man, wie anregend 
und befruchtend der Rundfunk bisher auch in der Musik gewirkt hat und, wenn mit 
nichts Anderem, so hätte er damit allein seme kulturelle Daseinsberechtigung bewiesen. 

2. 

Doch nun wäre von einer solchen anderen kulturellen Auswirkung des Rundfunks 
zu sprechen: er hat Entfernungen verringert, die Menschen einander näher gebracht. 
Nicht örtlich, wie Automobil und Luftschiff, sondern geistig, wie die Erfindung der 
Buchdruckerkunst. Diese völkernähernde, völkerverbindende Tendenz des Rundfunks 
kommt nirgends~ so rein zum Ausdruck, wie an den vom Weltrundfunkverein angesetzten 
Internationalen Abenden. Es liegt wirklich ein großer, einigender Gedanke in der Tat
sache, daß am gleichen Tag, zur gleichen Stunde in allen europäischen Sendestellen die 
Kultur eines Vollces zu Worte kommt und daß diese Darbietungen in ganz Eliropa zu 
hören sind. Das auf diese Weise geehrte Land hört sich gewissermaßen im Spiegel, 
der ihm von den anderen Völleern vorgehalten wird und diese wieder werden durch 
das Ereignis veranlaßt, sich in eine fremde Gedankenwelt zu vertiefen. Beide Momente 
müssen - richtig :ausgewertet - zu gegenseitigem Verständnis beitragen. Die Ein
richtung der Internationalen Abende kann sich also im wahrsten Sinn des Wortes 
pazifistisch auswirken. Allerdings kann dieses :hohe Ziel l~ur dann erreicht werden, 
wenn in den Programmen diesel' Abende wirklich die Kultur des betreffenden Vollces 
sich widerspiegelt. Den Sendeleitungen erwächst daher in diesem Fall die Aufgabe, 
Charakteristisches, Typisches zu bringen, das die E~genart dieses Volkes beleuchtet, die
jertigen· Epochen zu bevorzugen, in denen der Kultur dieses Landes besondere Bedeutung 
zukam. Es genügt keineswegs, Autoren zu wählen, die in diesem Land geboren sind, 
es genügt auch nicht, die fremde Kültur so zu zeigen, wie sie sich in unserer Mentalität 
spiegelt, sondern ihren wahren Zweck werden diese Abende erst dann erfüllen, wenn 
sie Kunst, aus dem Schoße dieses Vollces geboren, in der diesem Volk eigentümlichen 
Weise wiedergeben. Zweifellos müßte auch hier eine bewußte Pflege des Volksliedes 
einsetzen. Unerblickt man aber das an den bisherigen Abenden Gebotene, so findet 

*) Siehe den Artikel "Der Komponist und der Rundfunk" von M. Butting im Maiheft 1928 der 
Zeitschrift "Die Musik". 



RUNDFUNK-UMSCHAU 547 

man nur einzelne tastende Versuche ohne überzeugende Resultate. Italienische Abende 
bewegen sich zwischen Palestrina und Puccini, Holländische zwischen Dufay und 
Brandts-Buys, ohne daß wirklich Wesentliches dahei zu Tage käme, ohne daß Zusammen
hänge gezeigt werden. Und hei einer vernünftigen Arheitsteilnng zwisrhen den neun 
deutschen Sendegesellschaften, bei der die Reichsrundfunkgesellschaft mitzuwirken hätte, 
ließe sich wirklich an einem solchen Abend ein anschauliches Bild einer fremden Kultur 
und ihrer Entwicklung geben. Natürlich müßte dann die Sendung des gleichen, wenn 
auch noch so dankbaren Werkes durch mehrere Gesellschaften ebenso vermieden werden, 
wie das sehr bequeme Auskunftsmittel, einfach das ganze Programm eines anderen 
Senders zu übernehmen. Gerade in der Betrachtung von möglichst viel Gesichtspunkten 
aus müßte der Wert solcher Abende liegen. Besondere Beachtung ist natürlich auch 
dem Gegenwartschaffen des betreffenden Landes zn widmen. 

Der Oktober brachte nun einen solchen - Ungarn gewidmeten - Abend, dessen 
Pl'ogrammgestaltung manchen freundlichen Eindruck hinterließ. Schon die negative 
Tatsache, daß nur zwei deutsche Gesellschaften eine ungarische Rhapsodie von Liszt 
sendeten, verdient, als Fortschritt gebucht zu werden. Für den man allerdings den in 
mehreren Auflagen erscheinenden unvermeidlichen Hubay hinnehmen mußte. Mit ver
schiedellen Werken waren Goldmark und Dohnanyi vertreten. Ihnen gegenüber gilt 
das schon früher erwähnte Moment, daß nämlich ~ie ungarische Staatsbürgerschaft allein 
noch nicht genügende Legitimation für die Aufführung innerhalb eines solchen Programms 
bilden dürfe. Denn in ihrer Musik sind die Beiden weniger national als international. 
Dagegen ist das mehrfache Auftauchen der beiden Namen Bartok und Kodaly mit 
Freude und Anerkennung zu begrüßen. Nicht nur vom Standpunkt der Neuen Musik 
aus. Sondern Beide sind als begeisterte Folkloristen wirkliche Vertreter ihrer Heimat
kunst. Bartok war mit Volks- und Bauernlieder (München, Stuttgart), mit der Rhap
sodie für Klavier und Orchester op. 1 (Königsberg), den Suiten op. 3 (Berlin, Kopen
hagen) und op. 4 (Leipzig) und der Tanzsuite (Hamburg) vertreten, Kodaly mit seiner 
Hary Janos-Suite (Königsberg, Leipzig). Außerdem war die ungarische Musik an diesem 
Abend durch Lendvai (Kammersuite op. 32 in Breslau), Leo Weiner (Serenade für Or
chester in Hamburg), Alexander Jemnitz (Sonate für Violine und Klavier op. 22 in Stuttgart) 
und Georg Kosa (6 Klavierstücke in Stuttgart) gut repräsentiert. Im großen Ganzen 
bedeutet dieser Abend einen wesentlichen Fortschritt, der hoffentlich zu dem früher an
gedeuteten Ziele führen wird. 

3. 

Einige Sendegesellschaften veröffentlichen jetzt ihre Pläne für den Winter. :München 
gibt darin die tröstliche Versicherung, daß "das bisherige Durchschnittsverhältnis zwischen 
leichtem und ernstem Programm von 2 : 1 beibehalten wird". Es fragt sich jetzt nur, 
wo die Gr~nze zwischen ernst und leicht gezogen wird. Große Richtlinien für die 

. Programmgestaltung fehlen hier, es handelt sich um einzelne Projekte, unter denen die 
Passion von Heinrich Schütz, sinfonische Werke von Janacek, Tscherepnin, Alban Berg, 
Glucks "lphigenie auf Tauris" und Honeggers "Antigone" besonders auffallen. 

Leipzig verheißt· einen Zyklus "Das Klavierkonzert in drei Jahrhunderten" und 
will dabei den Hörern die Entwicklung dieser Form von Joh. Seb. Bach bis zur Gegen
wart theoretisch und praktisch vorführen. Innerhalb eines großen Zyklus "Das englische 
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Weltreich" soll die Bedeutung der englischen Musik durch Vorträge und Beispiele er
läutert werden. Unter den einzelnen Versprechungen beanspruchen Schönbergs "Gurre
lieder" besonderes Interesse. 

Stuttgart verspricht einen umfangreichen Mozartzyklus, im Ubrigen fällt hier die 
große Zahl von Ubertragungen aus öffentlichen Konzertsälen auf. • 

Der Oktober zeigte auf manchen Gebieten eine erfreuliche Regsamkeit. Berlin 
und Frankfurt bringen in zyklischen Veranstaltungen Neue .Musik. Der Berliner Zyklus, 
"Musik der Gegenwart", hat bisher an zwei Abenden Werke von Paul Höffer, Hermann 
Reutei., 1emnitz, Kodaly und Kosa vermittelt. Die Frankfurter Veranstaltun~, "Die neue 
Zeit" benannt und nicht auf Musik beschränkt, will den Zusammenhang der rasenden 
Geschwindigkeit der drahtlosen Wellen mit dem Tempo unserer Zeit darstellen. Ein 
guter Gedanke, der durch das Programm (Hindemiths Klavierkonzert, Eislers "Zeitungs
ausschnitte", Sh'avinskys Ragtime für 11 Instrumente) noch wesentlich unterstützt wurd.e. 
Außerdem hI'achte noch Breslau Lieder von Schönberg und Krenek und Hindemiths 
Zyklus "Die junge Magd". Ausnahmsweise erscheint auch der Name Wellesz mit einem 
geistlichen Lied in Stuttgart. In Königsberg werden Solosonaten für Violine und Cello 
von Hindemith und Kodaly gespielt. Auch das Ausland steht nicht zurück. Budapest 
bringt Stravinskys "Sacre de printem.ps", Daventry Hindemiths "Serenaden" und SchÖn
bergs Streichquartett mit Gesang op. 10. 

Ein besonderes Verdienst erwarb sich Königsberg mit der Aufführung von Bachs 
"Kunst der Fuge" in der Gräserschen Bearbeitung. Es geht damit den im vorigen Monat· 
eingeschlagenen Weg weiter. Bezeichnend· für die Werbekraft des Rundfunks für alte 
Musik ist die Tatsache, daß selbst Stockholm Kuhnaus biblische Sonaten und Bibers 
Mysterien bringt. Leipzig absolvierte die ersten zwei Abende seines Klavierkonzert
Zyklus' mit Werken von 1oh. Seb. Bach (f-moll und C-dur für zwei Klaviere), W. Friede
mann und PhiI. Eman. Bach, Ernst Wilhelm Wolf und Franz Xaver Richter. 

Auch auf dem Gebiet der Oper gab es einige Seltenheiten. Debussy war nicht 
nur mit dem "Pelleas" in Daventry, sondern auch mit seinem 1ugendwerk "Der ver
lorene Sohn" in Rom vertreten. Wolf-Ferrari erschien schon mit seinem "Sly", vom 
Hamburger Sender aus Hannover übertragen. In Kopenhagen wird Händels "König 
Porus" aufgeführt und ungemein verdienstvoll war der Versuch der Berliner Funkstunde, 
Berlioz' "Trojaner" der Vergessenheit zu entreißen. 

Leider fehlte auch nicht Material für den "Funkpranger". Hat die Münchner 
Sendeleitung wirklich kein Gefühl dafür, daß für eine Veranstaltung mit dem schönen 
Titel "Mit dem Funkexpress in die galante Zeit des Rokoko" die Namen Rameau, 
Gretry, PhiI. Ern. Bach, Haydn, Mozart zu. wertvoll sind? Ein anderes Beispiel liefert 
Stuttgart mit dem Programm "Die alte Ballade vom Dr. 10hannes Faust". Faustkom
positionen und Szenen aus Faustdramen zu einem Hörbild zusammengestellt. Der 
musikalische Teil dieses Ragouts setzte sich aus Werken von Wagner, Liszt, Busoni, 
Gounod (Faust-Walzer I), Berlioz, Schumann und Mahler (Chorus mysticus aus der 
8. Sinfon·ie!) zusammen. Bei aller hochanerkennenswerten Pflege der alten Musik 
das Pasticcio brauchte der Rundfunk wirklich nicht wieder aufleben zu lassen! 
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Fra n k War s cll aue I' (Berlin) 

ORGANISATIONSFRAGEN DES lVIUSIK,VESENS 1M RUNDFUNK 

1. 

D er Musiker, der mit dem Rundfunk zu tun hat, sieht sich emer Vielheit von 
Einzeltatsachen gegenüber. Gam: abgesehen von der meist notgedrungen peripheren 
Beschäftigung mit den technischen Problemen, bekommt er durch seine eigenen Er
fahrungen und die seiner Bekannten einen gewissen Einblick in die Struktur der Sende
organisation. Das alles aber sind meistens Teileindrücke, die zudem naturgemäß sehr 
subjektiv gefärbt sein müssen. Geht es Herrn X. dort wirklich so wie Herrn Y? Findet 
der Eine größeres Entgegenkommen als der Andere ? Wer trägt dort die Verantwortung 
für den ganzen Betrieb? Wie entstehen die Programme? Wer trifft die Auswahl der 
Mitwirkenden? Und eine sonderbare Frage eigentlich, aber eine, die hier erhoben 
werden muß, nach welchen Gesichspunkten erfolgt diese eigentlich? Denn daß dabei 
auch jenes Minimum von Objektivität, das man, der Gebrechlichkeit menschlicher In
stitutionen zum Trotz, fordern darf, und schließlich auch sonst an den entsprechenden 
Stellen findet - daß nicht einmal dieses dort, nehmen wir den Durchschnitt, vorhanden 
ist, darüber wird wohl im allgemeinen kein Zweifel bestehen. 

Der Musiker sieht sich beim Rundfunk einer überaus mächtigen Organisation 
gegenüber, deren Bedeutung er immer deutlicher erkennt. Wenn ich freilich an die 
Äußerungen denke, die ich von Musikern im allgemeinen über den Rundfunk höre -
so muß ich feststelll'n, daß sie dabei meist viel zu sehr von Gegenwarts- und Zufalls
eindrücken ausgehen. Wer die Funktion des Rundfunks für die Musik in dieser Zeit 
richtig beurteilen will, der muß nicht fragen, wie heute die technische und soziologische 
Situation ist - sondern wie sie morgen und übermorgen sein wird. Wer das ungefähr 
überblickt, der wird wissen, daß die gen aue Kenntnis vom Wesen der Rundfunkorgani
sation und der Kräfte, die in ihr wirksam sind, zu den Lebensnotwendigkeiten des 
Musikers von heute gehört. 

Denn alle jene verstreuten Tatsachen, die der Einzelne erfährt, sind das Produkt 
eines bestimmten Systems. Sie hängen untereinander zusammen, sie werden erldärlich, 
wenn man das Gesetz kenI1t, das dabei zu Grunde liegt und den Schlüssel zu den Er
scheinungen liefert. Das' Problem der Organisation, bei vielen politikfeindlichen Menschen 
nicht sehr beliebt, ist ein geistiges, kein rein zivilisatorisches. Man darf sich nicht mit 
der Feststellung begnügen, daß hier ein Unfähiger, dort ein Begabter einen verant
wortlichen Posten erhält, sondern man wird sich fragen müssen, ob das ganze System, 
das heute über das materielle und geistige Wohl unzähliger Musiker und über die 
Musikalität der Massen entscheidet, und in den sich nach meiner Ansicht in immer 
steigendem Maße das Musikwesen eines ganzen Landes konzentriert, derart aufgebaut 
ist, daß es mit etwa ebenso großer Wahrscheinlichkeit die richtigen Menschen an die 
richtigen Stellen bringt und auch sonst die ihm erwachsene Funktion etwa ebenso gut 
erfüllt, wie. sagen wir einmal, die Organisation des staatlichen Operilwesens. 

Ich muß diese Frage, das sei vorweggenommen, mit größter Entschiedenheit v e 1'

ue 1 ne n. Ich muß die Aufmerksamkeit der Musiker auf die Tatsache lenken, daß hier 
nicht nur ab und zu Mißstände schlimmer Art vorliegen, sich behaupten, sich selbst 
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geradezu in Permanenz erklären - sondern daß dieses ganze System keine Gewähr 
für die sachgemäße Verwaltung der sich ergebenden Aufgaben bietet - heute nicht, 
und morgen, wenn Macht und Bedeutung des Rundfunks sich vervielfacht haben, noch weniger. 

Welches sind seine Eigenarten? Ich möchte darüber einiges mitteilen. 

2. 

Einige Tatsachen zuvor. Der größte und finanziell mächtigste deutsche Sender ist 
der Berliner. Seine Konzertabteilung steht vor Aufgaben, wie sie sich sonst nirgends 
ergeben. Nicht nur ist die Zahl der dort arrangierten Konzerte und der dabei be
schäftigten i\h,siker enorm, sondern das dabei in Frage kommende, Gebiet musikalischen 
Stoffes ist unvergleichlich groß; denn der Rundfunk ist bei seinen einzelnen Konzerten 
in der Programmwahl unbeschränkter, als es jemals bei einer Veranstaltung des Konzert
saals der Fall sein kann. (Eine sehr interessante und wichtige Tatsache, über die viel 
zv sagen wäre!) 

A~l der, Spitze dieser Abteilung stand viele Jahre lang, unangefochten durch 
Kritiken und sonstige Einsprüche, ein - Zahnarzt. Und zwar einer, von dem nie vor
her ein Mensch gewußt hatte, daß er musikalisch sei. Ihm folgte ein Herr, der eben
falls in den weitesten Kreisen der Mu;;iker total unbekannt ist. Seines Zeichens ist. 
er - Kaufmann. Er residiert noch heute dort. Gibt sich übrigens viel Mühe, sein 
Amt bestmöglichst zu verwalten. Aber wie kann so etwas geschehen? 

Weil die, SendegesellschafteIl in all diesen Dingen völlig autonom, sind. Sie können 
dabei machen, was sie wollen, tun es auch. Manchmal ist es auch das Richtige. Auf 
ihre Entscheidung hat, ,die Offentlichkeit keinen legitimen Einfluß, so, wenig wie aut 
irgend eine andere Aktiellgesellsch aft, die vielleich t Sprit fabriziert. 

Die Sendegese)lschaften sind konstituiert ills halbprivate Unternehmungen, deren 
Aktienmajorität die Reichspost besitzt, als Besit"erin des Nachrichtenmonopols, unter das 
absurderweise der Rundfunk fällt. Und die Reichspost kümmert sich nun natürlich um 
Angelegenheiten der Kunst etwa soviel, wie das Landwirtschaftsministerium in Preußen 
um die Oper. Sie läßt, den ge~chäftlichen Direktoren und den Aufsichtsräten samt Vor
sitzenden freie Hand. So kann es kommen, daß über die Frage, wer als musikalischer 
Leiter engagiert werdell soll, an einem deutschen Sender zum charakteristischen Bei
spiel - der ,dortige Direktor der Darmstädter- und Nationalbank entscheidet. Unglaub
lich? Aber nur zu wahl'. 

Nun igibt es ja bekanntlich, um, diesen Defekt ein wenig auszugleichen, die In
stitution der "Kulturbeiräte", die von den Landeskultusministerien ernannt werden. 
In ihnen sitzen vielfach auch fähige ,"Musiker, die übrigens, was bezeichnend ist, 
für ihre höchst belangvolle Tätigkeit zum Nutzen eines über große Einnahmen ver
fügenden Institutes keinen Pfennig erhalten. Aber diese Kulturbeiräte haben Z!1 wenig 
Rechte. Sie dürfen nur "beraten". Dagegen können sie keinerlei Verträge abschließen, 
sie oft nicht einmaJ mit Erfolg befürwortt;n. Daf\ir sind die genannten Stellen,entscheidend. 

Und nur so ist ene Einseitigkeit, Schiefheit, Zufälligkeit vieler Entscheidungen 
im Rundfunk, ganz besonders in Berlin, zu erklären, bei denen offentsichtlich illegitime 
persöniche Einflüsse am Werk waren. Beispiele dafür kennt jeder. Sie zusammenzu
stellen, erfordert,e eine eigene Broschüre. 
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3. 

Dieser Zustand ist, sollte man meinen, unhaltbar. Er hält sich aber nichts desto
weniger jetzt bereits fünf Jahre lang. Und wird sich solange halten, bis die Musiker 
geschlossen gegen ihn auf das schärfste protestieren. Wo und wie? 

Zunächst dadurch, daß sie die Zustände im einzelnen zu ändern suchell. Etwa 
durch die generell gehaltene Forderung, daß die betreffenden Stellen des Rundfunks 
erstens überhaupt mit Musikern, zweitens mit :i'dusikern von Rang und Namen zu be
setzen sind, die durch ihre frühere Tätigkeit dazu legitimiert sind. Solche' Forderungen 
müßten an die Sendegesellschaften, VOl' allem aber an die Kulturbeiräte gerichtet 
werden, in denen die Keimzelle einer späteren vernünftigeren Regelung zu erblicken ist. 

Auf diese Weise wäre immerhin etwas zu erreichen. Das System macht ja die 
richtigen Entschließungen nicht unmöglich, wie etwa die Ernennung Sc her c h e n s zum 
musikalischen Leiter des Königsberger Rundfunks zeigt. Aber' dennoch, die 
Aktivität im Einzelfall genügt nicht. 

Die jetzt langsam durchdringende Erkenntnis, was der Rundfunk, in jeder Hinsicht 
für die Musiker bedeutet, muß diese veranlassen, sich in der entschiedensten Weise für 
eine Neuregelung des Rundfunkwesens einzusetzen, durch die solche Zustände 
wie sie jetzt herrschen unmöglich gemacht werden. 

Dazu ist notwendig, den Musikapparat des Rundfunks so einzuordnen, daß er in , 
angemessener Weise s t a a t.l ich kontrolliert ist: er muß ünter die Zuständigkeit der
je~igim Behö~de fallen, denen ja auch sonst die öffentliche Musikpflege anvertraut ist, 
der Kultusministerien. Denn was helfen schon ein oder zwei l'ichtige Berufungen, 
wenn sie wiederum Monopole und Diktaturen schaffen, gegen: die ps keine rechtlichen 
Handhaben gibt. 

Und diese Forderung bedeulet nun wiederum im Grunde mehr als eine Ergänzung 
deI' bisherigen Organisationsform: sie führt zu der Einsicht der Notwendigkeit, an deren 
Stelle etwas völlig Anderes zu setzen, etwa durch eine wirkliche Ver s t a a tl i ch 11 n g 
des Rundfunks, die von der jetzigen staatlichen rl'lonopolisierung von Privatgesell
schaften himmelweit verschieden wäre. Sie müßte erfolgen durch ein möglichst bald 
schaffendes Re ich sr und fun k g e set z, an dessen Vorbereitung die Musiker in der 
intensivsten Ai"t mitzuwirken hätten. 

'UNISCHAU 
Ha n s Me r s man n (Berlin) 

SCHUBERT 

(Zum 19. November 1928) 
1. 

Sein 'Leben ist eingeschlossen in den Kreis enger bürgerlicher Daseinsformen. 
Ein kurzes Leben, in dem der karg bemessene und jäh abgeschnittene Weg nicht 
als Notwendigkeit erscheint. Psychologische Einstellung sucht vergebens, das Werk aus 
diesem Leben zu begründen. Es fehlen ihm alle gl"Oßen Inhalte: die heroische Geste, 
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die Beethovens Leben repräsentativ ste.mpelte; die tragischen Konflikte, die Mozarts 
Dasein unterhöhlten; die innere Ruhe des vollendeten Kreislaufs, die Bach trug. Schuberts 
Leben kannte nur ein großes Ereignis: die Befreiung von zwangvoller, hemmender 
Fronarbeit; die Ablösung der strengen Lebensordnung in Konvikt und Schule durch die 
Ungebundenheit des Schöpferischen. So scheint die Definition des Bürgerlichen nur von 
außen zu stimmen. Denn es fehlte sowohl dem zwischen lautem Freundeskreise und 
selbst gewählter Einsamkeit schwankendem Leben wie auch depl frühen, plötzlichen 
Tode die Ordnung und Verknüpfung, die das Leben des Durchschnittsmenschen be
stimmen. So klein in seinen Spannungen, so frei von allem Pathos Schuberts Leben 
ist, so muß doch auch über ihm einmal die Achillesfrage gestanden haben und er hat 
sie mit dem gleichen Mute der Bejahung heantwortet wie andere Schaffende vor und 
nach ihm. 

Vielleicht ist dies die emzlge Brücke zwischen Leben und Werk. Der Mensch, der 
keiner äußeren sichtbaren Formen und Inhalte bedurfte, konnte in die Musik eingehen. 
Es blieb nichts mehr von ihm zurück. EI' ist der letzte in jener Reihe der Schaffenden, 
deren Werk lautlose Fülle ist. Mozart gehörte zu ihnen, aber auch Kleinere, wie 
Reinhard Keiser, standen unter diesem dämonischen Zwang einer triebhaften, nicht" um 
Gestalt ringenden sonderu ungehemmt strömenden Produktion. Schubert noch gleicht' 
jener Gestalt im Märchen, unter deren Händen alles zu Gold wird, was sie berührt. 
\Vir nehmen es wörtlich bei ihm und suchen hier eine Beziehung zu seinen Texten. 
Wo immer sie ihm als Worte entgegentraten, wurden sie Musik; nicht ausgewählt, 
von innen durchgestaltet und langsam reifend, sondern aufflammend wie ein zündender 
Stoff, früh schon in rätselhafter Vollendung. 

Das Lied wird ihm Schicksal. Hier flutet der Strom von Pol zu Pol von der 
ersten Berührung an. Um die Instrumentalmusik muß er ringen. Seine frühen Quartette 
sind Schülerarbeiten, seine Unvollendete Symphonie noch ein Hinaufstreben zur klassischen 
Bindung der entgleitenden Formen. Im Liede aber umschließt schon der Gestaltungs
vorgang einen Höchstgrad von Möglichkeiten. Hier formt sich ein Text als schlichtes 
Strophenlied, dort erscheinen zwischen den Strophen feinste Abwandlungen. Ver
änderungen, dem ersten Blick kaum sichtbar: Auflösung einer festen Linie in fließende 
Konturen, Aufleuchten einer neuen harmonischen Lichtquelle unter der gleichen Melodik, 
Verwandlung einer fallenden Endung in eine steigende, weiten sich zu Symbolen. An 
anderer Stelle wieder wird die Form des Liedes durch die Dichtung bedingt. Zyklische 
Gegenflächen treten auseinander und ordnen sich zur Einheit. Die alten Grenzen des 
Liedes werden durchbrochen; Elemente der Arie der Kantate spannen es zum Gesang. 

Eine völlig neue Beziehung tritt zwischen Singstimme und Instrument. Die große 
Entwicklung, die das Klavier als selbständiges Instrument durchlebt hatte, wird nun ein
geschmolzen. Eine Harmonik entfaltet sich, von einem Reichtum und einer gestaltenden 
Kraft, wie sie auch aus der gleichzeitigen Instrumentalmusik nicht zu begründen wäre. 
Sie vor allem diktiert einem Jahrhundert Entwicklungsgesetze. Ganze Lieder werden 
durch eine auf das feinste ausgewogene Chromatik getragen. Melodische Erfindung aber 
bleibt unerschöpflich. Alle Grenzen zwischen deklamiertem \Vort und musikantisch 
überströmender Urkraft werden abgeschritten. Aber übel' allen diesen verschiedensten 
Stufungen waltet Fülle und Einmaligkeit. 

4 
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Der Klavierkomponist findet von hier aus den geradesten Weg. Beethovens späte 
Klaviersonaten hatten neue Perspektiven erschlossen. Schubert bestimmt nun ein
deutig den Typus der romantischen Klaviermusik. Abkehr von gespannter klassischer 
Entwicldung führt auch in der Instrumentalmusik zu einem Reichtum an Gedanken. 
Das Thema ist ohne Triebkraft; Vielheit der Einzelthemen drängt die Entwicklung 
in die Fläche hinein. Die Auflösung der harmonischen Kadenz bewirkt einen Reichtum 
der Ausdrucksmittel. Der freie, oft fast improvisatorische Formverlauf führt in abge
legene Bezirke der gestaltenden Fantasie. Uberall ist Reichtum, Fülle, Freude am Klang, 
Farbe und Ausgestaltung. Die Variation rückt in ein neues Licht und tritt teilweise an 
die Stelle der thematischen Arbeit. Die .Melodik wird durch vokale Elemente, die 
Rhythmik durch den Tanz oft entscheidend geprägt. 

Die bei Beethoven klar auseinandergelegten Grenzen innerhalb der Instrumental
musik verschwimmen. Der Gegensatz eines monumentalen symphonischen Stils und 
einer kammermusikalischen ~ Sprache von größter Prägnanz und Ausgewogenheit der 
Einzelstimmen tritt zurück. Unter der gesamten Instrumentalmusik aber strömt das 
Lied, bis es an einzelnen Stellen zur Sichtbarkeit durchstößt. 

2. 
Der sich für den Zurückblickenden immer schärfer ausprägende Gegensatz emes 

klassischen und romantischen Weltbilds ist mit Schubert tief verknüpft. Wenn in 
diesen beiden ersten Jahrzehnten musikalischer Romantik der neue Stil in einer Gipfel
lage sichtbar wird, wenn eine neue Sprache aus Intuition und höchster schöpferischer 
Kraft heraus entsteht, so ist es Schubert, der alles dies wesentlich mitbestimmt. Denn 
er steht im Zentrum dieser ersten Romantik. Beethovens Spätwerk ist ein subjektives 
und abseitiges Entwicklungserlebnis ; Webers Durchstoß zum romantischen Singspiel um
spannt nur einen Ausschnitt; Mendelssohns frühreife, genialische Anfänge halten die 
Höhe nicht. So bleibt Schubert trotz seines kurzen Lebens der erste umfassende Träger 
eines neuen Stils, dessen Entwicklung in einer absoluten Höhelage begann und dessen 
Weg zur Auflösung und zum Zerfall der Kräfte vorgezeichnet war. 

Aus dieser Lage ergibt sich auch die Perspektive, unter der wir Schubert heute 
sehen. So stark eine Generation, die wiederum um Formung eines neuen Weltbilds 
zu ringen hat, sich auch abstoßen muß von dem Jahrhundert, gegen das sie sich stellt 
- hier macht sie Halt. Denn hier findet sie Erfüllungen, welche stark genug blieben, 
um sie mit zu tragen. Hier steht sie vor reinen, unversiegbaren und elementaren 
Quellen, deren Kraft die Zeiten überdauert. Wo Musik Bekenntnis und Aus
druck ist, fordert sie Menschen, die zu gleichem Pathos fähig sind. Ist Musik aber 
Urkraft, so vermag sie zur Zeitlosigkeit aufzudringen. So geschieht das Wunder, daß 
Menschen, die sich von der pathetischen Musik Beethovens abzuwenden beginnen, weil 
das Weltbild, das hinter dieser Musik steht, nicht mehr das ihre ist, in Schuberts C dur
Quintett noch heute eine letzte Erfüllung erblicken. Nicht als ob gerade Instrumental
musik frei wäre von subjektiven Zügen, aber diese sind tief eingeschmolzen in den 
Strom der Elemente wie bei Bach oder bei Mozart. Denn niemals begann Schubert 
erst zu singen, "wenn der Mensch in seiner Qual verstummte". Etwas Tieferes war ihm 
Musik und etwas Früheres. So stieß er im Liede, das er schon als Knabe mit 
genialer Sicherheit erfaßte, nicht nur bis zu AusdruclcsformenJ durch, die wir. heute 
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noch umspannen können, sondern zu solchen, die sich uns erst jetzt ganz zu erschließen 
beginnen. Die "Winterreise" birgt seelische Inhalte von einer solchen Verfeinerung und 
Kompliziertheit, eine solche Fülle von Nuancen und Zwischenfarben, von leisen, un
pathetischen Ausdruckssymbolen, daß es vielleicht erst einer Zeit, die Rilke und George 
erlebt hat, möglich wurde, sie sich einzuschmelzen. Gerade diese Inhalte waren 
vorher, vor allem durch das Musikdrama, verschüttet worden. Und es bleibt der 
Dank eines jungen Geschlech ts, daß es, sich reinigend vom Staube der Vergangenheit, 
Schuberts Bild über dieser Vergangenheit findet: leuchtendc!' vielleicht und lebens
spendender als jemals vorher. 

o sk ar Gu ttm a n n (Breslau) 

DIE TAGUNG DES REICHSVERBANDS DEUTSCHER TON
KUNSTLER UND lVIUSIKLEHRER IN DARlVISTADT 

Im .Mittelpunkte der Verhandlungen dieser Jubiläumstagung stand, nicht so ganz 
klar formuliert, die Frage: Wie gewinnen wir die heutige Jugend für die Bestrebungen 
des Verbandes? In dieser Frage gipfelte schon das Festreferat Ar no I d Sc hel' i n g s, 
der aus historischer Betrachtung heraus die Wichtigkeit und unbedingte Notwendigkeit 
von NIusikorganisationen betonte und das Interesse von Staat, Publikum und Jugend 
für die AI'beit der musikalischen Verbände aun'ief, die, nicht nur sozial eingestellt, die 
Musikerziehung als den Angelpunkt aller ihl'er Bestrebungen ansehen; Ihm folgte dann 
aus den Reihen des Hauptvoi'standes D 1'. IVl ar i e ~ T hel' es e Sc h m ü c k er, die die Fest
legung eines Kultur~ und Gesinnungsprogrammes des Reichsvm;bandes forderte und in 
seinen Gl'Ul1dzügen anzudeuten versuchte, ausgehend von der Ausbildung der .Musik
lehrenden und den Möglichkeiten der Musikerziehung. Die Musik ist nicht nur eine 
Kraft die seelische Entwicklung entscheidend zu· ·beeinflussen und sittliche Werte zu 
schaffen, sie soll noch mehr tun, sie soll einer neuen Gesellschaftsform, einer neuen 
Staatsidee"':' es wurde an: das alte Griechenland erinnert 'und dessen musisch-musika
lische Kultur - den Weg bahnen helfen. 

Endlich betonen auch die neu angenommenen Satzungen die külturellen Ziele des 
Verbandes und stellen sie gleichbetechtigt neben die wirtschaftlichen. 

>\" 

Neben der Tagung als solcher lief ein Musikfest her, eine Opernurauiführung, ein 
Kirchenkonzert, zwei Kammermusikabende, zwei Sinfoniekonzerte und auch sonst Musik, 
Musik, Musik. Selbst wenn ,alles, was man gehört hat, hörenswert gewesen, wäre 
es zuviel gewesen. Aber das war leider durchaus nicht des Fall. Aus der Fülle der 
mehl' als bunt zusammengesetzten Programme hoben sich wenige Inseln heraus, das 
meiste ertrank in dem Meere der Interesselosigkeit und der Dagewesenheit. Tch fürchte, 
mit solcher :Musik wird man. die lugend nicht gewinnen, die man haben will und haben 
muß. Denn diese. Jugend hat weniger soziale und wirtschaftliche als vielmehr kulturelle 
Interessen, ·einen ungeheuren Wissensdurst, ein Anlehnungsbedürfnis. an etwas, von dem 
es Förderung seiner eigensten Interessen erwartet und fordert und - eine gesunde 
lächelnde Respektlosigkeit, die das Alte zwar toleriert, aber innerlich negiert. Die Jugend 
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betrachtet solche Konzerte als Aushängeschild (das mag falsch sein, aber ich sage, wie 
es ist) und wird stutzig. Wenn also auf einer solchen Tagung Musik gemacht werden 
muß (es muß nicht; Musiker haben für Musik anderer nicht viel übrig) dann muß sie, 
anders aussehen, dann müssen die Programme anders zusammengesetzt werden, kürzer, 
stilvoller und mehr in neuzeitlichem Geiste. Auch der Allgemeine Deutsche Musikverein 
hat m seme Jury für die Duisburger Opernwoche Alban Berg gewählt. Wer Ohren hat, 
der höre. 

* 
Uber die uraufgeführte Oper von Ernst Roters "Die schwarze Kammer" 

ist nicht viel zu sagen. Außer, daß sie durchfiel. Eine Epigonenarbeit von vorgestern, 
ein musikalischer Bandwurm, gewohnheitsn~äßige Technik, nach gelerntem Rezept ange
fertigt. Schade um die ausgezeichnete Arbeit der Darmstädter Oper, an der anscheinend 
prachtvoll gearbeitet wird. Erstaunlich, wie sich die äußere Gestaltung von Opern auf
führungen in den letzten 10 Jahren in Deutschland gewandelt hat; 

Von der Konzertmusik, die gemacht wurde, seien als besonders bemerkenswert 
hervorgehoben die geistlichen Frauenchöre a cappella von R 0 bei' t Her nr i e d, die an 
die vorbachische Zeit anknüpfen, und das Klavierkonzert C-Cis im Zwölftonsystem von 
Hermann Heiß, dem einzigen Schüler von Haller. Hol der Teufel alle Theorie, es 
war letzten Endes IV! u s i k, was hier geboten wurde, Musik uriserer Tage, die unser 
Empfinden zu gestalten versuchte. Viele schüttelten den Kopf über das (zu lange ) Werk, 
viele aber fühlten auch den Riß, der zwischen diesen Klangsymbolen bestand und denen 
einer vergehenden, viell~icht schon endgültig vergangenen Zeit, einer technisch anormaleri, 
moralisch unethischen Zeit. Daneben seien immerhin erwähnt eine (nur ebenfalls zu 
lange, die Rotstifte sterben aus) kraftvoll gestaltete Violinsonate von Ar n 01 d Eb el; 
Gesänge für Bariton mit Orchester von Ha n s J 0 a eh i m .LvI 0 s e r, in den'en glücklich 
versucht wird "historische Tonformen im Sinne der Texte mit gegenwärtigem Geiste zu 
erfüllen"; Orchesterlieder von Wal tel' s hau sen und einzelnes von Ge 0 I' g S ch u man n 
und dem jungen J'l'lünche~er Karl Marx. 

Der Vortrag von :LvI 0 e 11 end 0 d über Bichromatik enttäuschte zuletzt durch 
die Belanglosigkeit der, Kompositionen. Ebenso das Referat von J ö l' g r,,[ a ger über 
s~ine Orgel mit elektrischer Tonerzeugung. Mager selbst scheint entmutigt, es gilt, ihn 
zu stützen. Ob hier freilich so Epochemacl;tendes vorliegt, wie er glaubt, wage ich bei 
der Unfertigkeit des Vor,hand~nen nicht zu entscheiden. 

, . 

M U SI KL E BEN 
Heinrich Strobel (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Ans Rieti kommt die Nachricht, daß Matfia Battistini'siebzigjährig gestorben 
ist. Blütistini - der großartige Repräsentantbelcanti~ischer Gesangskunst in einer 
Zelt mllsikdramatischer Gesangsverwilderung. Bitttistini :.... der beispiellose Kehltech
niker, der bis ins höchste Alter hinein seine Stimme frisch und beweglich erhielt. Er 

= 
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ist uns noch gegenwärtig, diesel' elegante Kavalier mit den weißen Handschuhen, liebens
würdig und verbindlich lächend, wenn er seine Glanzstücke drei-, viermal wiederholen 
mußte. Die Atemführung, die Ausgeglichenheit und Leichtigkeit seiner Koloraturen, 
die wunderbare Lebendigkeit und Charakteristik. seines Vortrages: das alles wird un
vergeßlich sein. Seine vornehme Haltung bewahrte Battistini auch auf der Bühne. Er 
liebte die großen Explosionen nicht, die zu seiner Zeit auf dem Theater einrissen. Er 
wal' auch hier der Bewahrer einer alten italienisdlen Kunst, die sich allein im Gesang
lichen kundgab. Komische Rollen sollen seine Stärke gewesen sein. Man kann sich das 
denken - wie unnachahmlich hat er im Konzert die kleine Canzonetta aus dem zweiten 
Akt des "Falstaff" gesungen! 

* 
Die S ch u bel' t w e 11 e schlägt augenblicklich hoch. Es ist genau so gekommen, 

wie man erwarten mußte. Ein ungeheurer äußerer Aufwand, Schubertinflation in den 
Konzerten. Forellenquintette und d-moll Quartette jagen sich, bierbiedere Sängerkehlen 
kommen kaum mehl' zur Ruhe. Wer geigt, singt oder Klavier spielt, möchte etwas von 
der Konjunktur für sich erhaschen. In Wien ist man wenigstens ehrlich - da ver
schickt gleich die Fremdenverkehrskommission der Bundesländer die Programme für die 
Zentenarfeiern. Augenblicklich kann man Filme vom Wien er Sängerfest sehen: eine 
Schubertbüste, von holdseligen Jungfrauen umhüpft. Das ist der Geist dieser Jahr
hundertfeier (mit ganz wenigen Ausnahmen) - der Geist einer sentimentalen Bieder
meierei, eines unehrlichen Pietätsrummels, eines verkitschten Spießerturns. Der Held 
des "Dreimäderlhauses" wurde weiter popularisiert. Ern s t D e c s e y und J u I i u s Bit t ne I' 
- immerhin Leute, die künstlerich ernst genommen sein wollen - haben ihn als 
"Unsterblichen Franz" zum zweiten Mal der Amüsierindustrie ausgeliefert. Eine Unmenge 
sentimentaler' Schubertromane wurde durch die Jahrhundertfeier hochgeschwemmt. End
lose Phrasen decken die lebenswarme Kunst Schuberts zu. 

* 
Man ist grade bei Wien. Also kann man von F u I' t w ä n gl e I' sprechen. Die Wiener 

Staatsoper, so munkelt man, bemüht sich erneut um den großen Dirigenten. Sie soll 
ihm die Direktorenstelle angeboten haben. Es klingt in dieser Form unglaubhaft. 
Sc h a 11c wird bestimmt auf keines seiner (bis 1933 geltenden) vertraglichen Rechte ver
zichten. Und Furtwängler wird bestimmt nur nach Wien gehen, wenn er die nötigen 
Vollmachten erhält. Daß es ihn wieder zum Theater zieht, ist selbstverständlich. Sein 
Aufstieg ging vom Theater aus. Eine universale Persönlichkeit wie Furtwängler wird 
sich auf die Dauer mit dem Konzert allein nicht begnügen. Furtwängler steht jetzt auf 
der Höhe seines Künstlerturns. Er ging ohne Zweifel aus Leipzig weg, weil ihn größere 
Aufgaben lockten. Liegen sie in Berlin, liegen sie in Wien - oder liegen sie, was man 
annehmen möchte, in beiden Städten? 

* 
Das Programm der 0 per n w 0 c h e des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in 

Du i s bur g 'nimmt allmählich greifbare Gestalt an. Ein großer Ausschuß wurde auf
geboten zur Auzwahl der drei Werke, die der A.D.M. zu bestimmen hat - im Hinter
grund Hans Pfitzner. Man versicherte wieder einmal, daß sich der A.D.M. auf keine 
Richtung festlegen dürfe. Wir kennen das - soll es wieder heißen, daß man das 



r • 

MELOSBERICHT E 557 

wirklich Neue ~uf keinen Fall bringen wird.· Es scheint fast so. Die beiden Werke, 
die auf dieser Festwoche unbedingt hätten aufgeführt werden müssen: Hin dem i t h s 
neue komische Oper und We ill s "Mabagonny" - sie kom~en in Berlin bei Klemperer. 
Verschanzt man sich wieder hinter "Objektivität", um sich an den produktiven Kräften 
des neuen musikalischen Theaters vOl'beizudrüclcen? 

:Man wird ahwarten müssen umso mehr, als es sich z. T. um noch völlig unbe
kannte Namen handelt. Zunächst also stehen folgende Werke fest: "Tullia" von Pa u 1 
Kick-Schmidt, "George Dandin" von Helmut Gropp, "Maschinist Hopkins" von 
Max Brand, ferner "König Roger" von Szymanowsky, und an einem Abend 
Sc h ö n bel' g s "Glückliche Hand", "Galathea" von BI' a u n f eIs und das Ballett "Salambo" 
von Ti e s sen. Die Zusammenkoppelung der drei letzten sieht immerhin bedenklich 
nach Kompromiß aus. Aber - abwarten. 

MELOSBERICHTE 

Weill ll. Strawinsky Im Prinzip hat sich an 
der Städtischen Oper 
auch mit der festeren 
Verpflichtung Brzmo 

in Berlin 

Walters nichts verändert. Zu Beginn dp,r 
Spielzeit sind die amerikareifen Stars da, 
aber Walter ist abwesend. Jetzt ist Walter 
wieder hier, da reisen die Stars ab. Man 
nutzte hervorragende I'ditglieder dp.s 
Ensembles wie die OneS'in und den herr
lichen Baßisten Kipnis und gab zuerst 
Verdis"Don Car'los" in einer sehr eindrucks
vollen Aufführung. Es war einer der besten 
Abende des jungen Sebastiari. Als Regisseur 
mußte Briigmann aus Leipzig einspringen, 
denn immer noch fehlt an diesem Institut 
eine Persönlichkeit, die für den gesamten 
szenischen Apparat verantwortlich wäre. Das 
Durchschnittsniveau der Repertoireauf
führun{!;en ist oft unter dem einer mittleren 
Provinzbühne. Aber man hat ein dank
bares und anspruchsloses Abonnenten
publikum, das alles über sich ergehen läßt, 
wenn es nur in seiner Ruhe nicht gestört 
wird. Das geschah nun dieser Tage - mit 
der Aufführung des "Protagonist" und des 
"Zaren" von Kllrt Weil!. Es war die 
moderne Konzessions-Premiere, die jedes 
Jahr fällig ist. Krach, Proteste - und nach 
zwei oder drei Wiederholungen wurden die 
Stücke abgesetzt. Man kann befriedigt 
sagen: das Publikum lehnt diese Sachen 
ab, an uns liegt es nicht. Die Devise aller 

stumpfen .Menschen. Von der Dreigroschen
oper, von "Ivlahagonny" aus gesehen, wirken 
die beiden Einakter schon als Stufen der 
Entwicklung - einer sehr schnellen und 
persönlichen Entwicklung, die von ex
pressiver Dramatik zu völliger Negierung 
aller traditionellen Opernhaftigkeit, zu einem 
neuen zeitnahen Typus des musikalischen 
Theaters fiihrt. Erstaunlich schnell geht 
die Lockerung der Tonsprache vor sich. An 
sich gewiß nicht schwer wiegend, ist der 
"Zar" leicht und durchsichtig hingesetzt. 
Die wichtigste Vorarbeit zur "Dreigroschen
oper". Die Sorgfalt der Aufführung ist zu 
loben, auch die Wandlungsfähigkeit Joseph 
BZlT'f!,'winkels, der zuerst Tenor, dann Bariton 
singt, beide Male die Hauptrolle. Der 
Dirigent Denzler findet sich mit der 
dramatisch gespannten Partitur des "Prota
gonist" immer noch besser ab als mit dem 
spritii{!;en, lockeren "Zaren". Und Briig
mann? ~:ine absolut konventionelle, fast 
provinzielle Leistun{!;, wie im "Don earlos". 

Inzwischen hat Walter seine Arbeit auf
genommen. Darüber wird nach der Ur
aufführung von Bittners "Mondnacht" zu 
sprechen sein. 

Bei Klemperer, am Platz der Republik, 
behält man die Richtung auf die Gegen
wart konsequent bei, ohne daß man das 
gute traditionelle Repertoire darum aufgäbe. 
"Cannen" wui'de, zum miridesten in den 
Bildern, modernisiert. Eine prachtvolle 
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Leistung Caspar Nellel·s. Kein Ansichts
karten-Spanien, kein farbiger Opernflitter, 
kein ewig blauer Himmel: Dekorationen in 
sonnengebleichtem Schwarz-Gelb wundervoll 
aufgebaut in phantastisch drohenden Linien, 
düster, nackt, ungeschminkt. Großartig der 
Jose Hans Fidessers. Alles andere ist ver
bindlich - ordentliches Theater, die musika
lische Leitung Zweigs und besonders die 
Regie des Intendanten Legal. 

Klemperer selbst kann sich ganz den 
modernen Werken widmen. Er hält "Car
dillac" im Repertoire, auch Strawinskys 
"Oedipus", zu dem er jetzt, sinnvolle Er
gänzung, die "Geschichte vom Soldaten" gibt. 
Eine herrlich intensive, gestraffte Wieder
gabe, improvisatorisch und ohne alles Paro
distische. Offene Bühne in Anlehnung an 
Piscator. Das ist wieder bezeichnend für 
Klemperer - er sucht mit allen modernen 
Köpfen außerhalb der Musik Verbindung. 
Er will die traurige Isolierung des "Opern
theaters" durchbrechen. An diesem Abend 
begreift man erst die großartige Leistung 
Strawinskys. Er schuf mit dem "Soldaten" 
einen neuen Typus des Opernspiels, der 
sich zehn Jahre später fruchtbar auszuwirken 
beginnt. 

Welcher Weg bis zur Musik zum "Apollo 
musagete", die Klemperer dieser Tage im 
Konzert uraufführte. Diese Ballettmusik setzt 
den Neuklassizismus des "Oedipus" fort. Sie 
überzeugt freilich längst nicht so sehr 
wie die monumentale dramatische Schöpfung, 
die bei aller Anlehnung an ältere Stil
mittel reinster Ausdruck von Strawinskys 
schöpferischer Persönlichkeit ist. In dem 
nur für Streichorchester geRchriebenen 
"Apollo" versteckt sich Strawinsky förmlich 
hinter der alten französischen Balletmusil 
"Apollo" ist rein formal gedacht, wiE 
"Oedipus", durchsichtig und zart im Klang 
Ein artistisch- kunstgewerbliches Experiment 
- Uberspitzung eines Prinzips. Die Ein

fachheit dieser Musik wirkt erzwungen. Die 
simplen und süßen Tonfolgen: das ist nicht 
mehr Strawinsky. Am ehesten erkennt 
man seine Handschrift in der Harmonik, 
die keineswegs so einfach ist, wie sie klingt, 
und einmal zeigt er sein wirkliches Gesicht: 
in der aufschnellenden Coda, deren Wirkung 
durch die schöne Apotheose noch erhöht wird. 

Am gleichen Abend spielte Klemperer 
eine "Kleine Sinfonie" von Krenek.' ein 
harmloser oberflächlicher Spaß, der opern
hafte Gefühlsentladungen, dezente Jazzereien 
und instrumentale Scherzchen ohne jeden 
Ansatz zur Gestaltung nebeneinanderreiht. 
Eine J'vIusik, die Erfolg haben muß, weil 
sie aus lauter Konzessionen an den Hörer 
besteht. Heinrich Strobel (Berlin) 

Toch und Verdi Ernst Todl hat mit 
amM~annheimer der Minuten - Oper 

"E'gon und Emilie" 
.Nationaltheater einen neuen Beitrag 

zur Kurzoper geliefei't. 
"Kein Familiendrama" heißt der Untertitel 
des Morgensternschen Gedichtes. Il:s kommt 
nicht zustande, die Oper wird "in ihren 
Windeln erwürgt", weil Egon seiner in 
Koloraturen sich ergehenden Emilie beharr
liches Schweigen entgegensetzt. "Der Un
mensch will keine Oper, der Unmensch will 
seine Ruhe haben", der Vorhang muß fallen. 

Hier ist also das Prinzip der Oper selbst 
parodiert. Toch hat die Szene witzig, spitzig 
und scharfkantig vertont - sein Orchester 
besteht aus Klarinette in Es, Klarinette in D, 
Bassklarinette, Altsaxophon, Trompete, 
Fagott und Baßtuba. Der Hang zur Parodie, 
zur Ironie findet sich ja immer wieder in 
seinen Werken. Bei Toch ist die Parodie 
nie ins Platte, ins Triviale getrieben. Dazu 
ist er nicht primitiv, nicht unkompliziert 
genug. Seine stark intellektualistisch ge
führte Hand schreibt immer in klaren, in 
polierten Konturen. Treffend der Einfall, 
die Vertreterin der Oper, jene Emilie, sich 
in den pikantesten Koloraturen ergehen 
zu lassen, das Zwiegespräch aus dem realen 
Leben also zu irrealisieren - Idee der 
Oper, die im gleichen Augenblick verneint 
wird. 

Der Mannheimer Uraufführung voraus 
gingen Tochs lVIusikmärchen "Die Prinzessin 
auf der Erbse", der Hindemith-Sketsch 
"Hin und Zurück" und Malipieros fein 
musizierte; bisher nur in Mainz gehörte 
Komödie "Der falsche Harlekin", die freilich 
aus ganz anderen geistigen und musikalischen 
Bezirken kommt. Mit diesen vier Einaktern 
bekundete Erich Orthmann aufs neue seinen 
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Willen, aktuelle Oper zu spielen. Die musika
lische Gestaltung unter ihm hatte, wie auch die 
Regie Richard Heins und Alfred Landor)"s. 
Niveau, Beweglichkeit, Laune. Das Publikum 
der .,Jungen Bühne" ging vergnügt mit. 

Das lVIannheimer Nationaltheater hatte 
mit dem Zyklus von Kurzopern und mit 
der ins Kultische weisenden "Prinze,ssin 
Girnara" von W ellesz das Problem der neuen 
Oper aufgeworfen .. Mit der acht Tage später 
erfolgtml ersten deutschen Aufführung von 
Verdis Oper ".lVebukadnezar" wurde der 
Beweis erbracht, daß die alte Oper trotz
dem fortlebt. Denn dieses mit Begeisterung 
aufgenommene Werk ist der Typus Oper, 
ins Extrem hineingetrieben. Eine unent
wirrbar verknäuelte Handlung, halb religiöse, 
halb dynastische Angelegenheit, die keinen 
Menschen interessiert. Aber was schiert 
den Hörer der Text; der TO'l macht 
die Musik. Und dieser Ton Verdis hat 
auch in dieser Oper schon etwas Zwingendes, 
wenn auch der große Einfall fehlt. Das 
Dramatische bricht auch hier durch. Aber 
es ist auch noch die Zeit, in der Verdi 
einen Haß- und Rachegesang im Dreiviertel
Walzertakt singen läßt. Die Koloraturen, 
die der spätere Verdi zu Gunsten des 
Dramas ablehn te,spielen eine ge wichtige Rolle. 

Am schönsten sind die großen Chöre, 
darunter der berühmte Heimwehehol' "Zieb, 
Gedanke, auf goldenen Flügeln", der be
kanntlich beim Begräbnis Verdis von der 
Menge spontan angestimmt wurde. 

Der Mannheimer Aufführung lag eine 
neue Ubersetzung von Leo Schottländer zu
grunde, die, theoretisch gut brauchbar, die 
praktische Unzulänglichkeit des Textbuches 
natürlich nicht ändern kann. Die Einstu
dierung unter Generalmusikdirektor Erich 
Orthmann und Oberspielleiter Dr. Richm'd 
Hein (Bühnenbilder: Dr. Eduard Löffler) 
verlegte den Schwerpunkt naturgemäß ins 
Musikalische. Die blühenden Stimmen, die 
Verdi verlangt, hat die Mannheimer Oper 
zur Verfügung. Kar! Laux (111annheim) 

Szymanowskis 

"König Roger" 

in Duisbll1'f!; 

pie Abmachungen 
zwischen der Stadt 
Duisburg und dem 
Allgemeinen Deut
schen Musikverein zu 

Opernwoche erschienen 

bisher insofern nicht eindeutig klar, als man 
annehmen konnte, daß der Ausschuß des 
A. D.M. auch über die drei Opern, für die 
sich die Stadt Duisburg das Vorschlagsrecht 
vorbehalten hatte, die endgültige Bestim
mung treffen würde. In Wirklichkeit ist die 
Verantwortung geteilt: drei Abende nimmt 
der A. D. M. auf sich, drei die Duisburger 
Intendanz. Von den Werken, die das Duis
burger Theater präsentieren will, erlebte 
jetzt der "Köni8' Roger" von Karal 
Sz)"manowski seine deutsche Urailfführung. 
Szymanowski, der Direktor des Warschauer 
K~nservatoriums, wird in seiner Heimat 
als der größte unter den lebenden polnischen 
Komponisten gefeiert. In Liedern, Kammer
musik und Symphonien erwies er sich als 
Liebhaber des immateriellen Klangs. Die 
Oper bestä tigt seinen romantischen Grund
zug. Er bedient sich impressionistisch viel
deutiger Koloristik. Eine transparente 
Melancholie breitet sich aus, ein dämmeriges 
Filigran von Zwischenfarben. Szymanowski 
ist ein l'art-pour-l'art-Musiker, der sich, fern 
aller slawischen Volkskraft, an fremden Ein
flüssen, von Wagner bis Schönberg und 
Debussy, orientiert. 

"König Roger" spielt im Sizilien des 
zwölften Jahrhunderts. Der dionysische 
Mythos von Licht und Freude, n~u ver
kÜndet, sprengt byzantinische Kirchenge
wölbe, sprengt die Formel von der Unlös
barkeit der Ehe, sprengt ein Königreich. 
Das Buch entfernt sich immer mehr von der 
Wirklichkeit der Vorgänge und gerät in die 
Symbolik einer Traumwelt hinein, die 
zwischen mänadenhaftem Taumel und 
feierlicher Lichtverehrung wechselt. Den 
gleichen Weg geht die Musik: von einer 
bewegten Kontrapunktik, in der die gegen
einander geführten Stimmen allmählich die 
verbindenden thematischen· und harmo
nischen Funktionen abstreifen, zur fließenden 
Phrase, zur bequemen Harmonie, die zeit
weise durch ein geschicktes, schlagendes 
Crescendo überlichtet wird. Der Komplex 
der inneren Vorgänge wird eingebettet in 
ein buntes, exotisches, vielfältiges Gewebe 
von Chor- unrl Einzelstimmen. Eine unruhige 
Chromatik von Nachtstimmungen verwirrt _ 
die polyphone Linienführung, ohne daß die 
musikalische Substanz für den visionären 
Hintergrund ausreichend wäre. 
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Dergleichen lohnt heute wahrhaftig keine 
Diskussion mehr. Aber es ist charakteristisch, 
daß die Duisbnrger Oper ein solches Werk 
als besonders repräsentativ für ihre Arbeit 
herausstellen will. Natürlich tut der szenische 
Apparat, von Regisseur (Schllln) und Bühnen
maler (Schrödel) virtuos gehandhabt, seine 
Schuldigkeit. Natürlich sind die Orchester
partien (von Drach), die Chöre sorgfältig 
studiert. Natürlich sind schöne Stimmen 
cl a (J-Jild egard Bieber-B alllnann, Holger 
Börgesen). Aber man fragt sich vergehens, 
was das alles mit uns, mit unserer Welt, 
mit unserer Zeit zu tun hat. Um so 
lächerlicher wirkte ein schüchtener Störungs
versuch nationalistischer Elemellte. Das 
Publikum klaschte aus Respekt. 

Erik Reger (Essen) 

Davids Einrichtung Hans Th. David stellt 
der ersten Neuordder "KulIst der Fuge" 
nung und Instru-
mentierung von Bachs in Kiel 
Spätwerk durch Wolf

gang Graeser eine zweite, wesentlich ver
schiedene Bearbeitung gegenüber, die unter 
der Leitung Prof. Fritz Steins in Kiel erst
malig erklang. Um zu einem befriedigen
den Aufbau des Gesamtwerkes zu gelangen, ' 
greift David auf das Berliner Autograph 
zurück. Die von Graeser angestrebte sym
metrische Anordnung des Fugenkomplexes 
verwandelt sich für ihn in einen einfach 
zweiteiligen Gesamtplan, aus dem sich eine 
Korrespondenz, eine Gleichgewichtigkeit aller 
Teile erl!;ibt, die der Graeserschen Anord
nung an Logik überlegen ist. Die Einzel
heiten dieser fast scholastisch anmutenden 
Systematisierung mag man in David's kri
tischem Aufsatz über das Werk (Jahrbuch 
Peters 1927) nachlesen. 

Die unvollp,ndete Schluß-Quadrupelfuge, 
die im Verein mit zwei anderen, umkehr
baren QuadrupeHugen in Wahrheit erst den 
Gip~el des Werkes dargestellt hätte, läßt 
DaVld fort. Graesers schließlich doch ro
m an tisierender, ganz stimmungshafter, Aus
k~ang ins Leere - Abbrechen der Fuge, 
Emsetzen des Orp:elchora1s - ist der klaren 
geistigen Gesamthaltung zuliebe entschlos
sen vermieden. 

Der Instrumentation gegenüber fällt un
bedingte Zustimmung schwer. Offenbar 
kommt es David lediglich auf plastisches 
Hervortreten jeder Linie an, anders ist das 
Einbeziehen gänzlich stilfremder Instrumente, 
wie Klarinette, Baßtuba nicht zu verstehen. 

Graesers Instrumentierung charakterisiert 
vor allem Abwechslung in der Besetzung 
der einzelnen Fugen. Dazu kommt die ill 
beiden Teilen der Ordnung auf stete klang
liche Steigerung zielende Zusammenstellung 
der Instrumente. David setzt gleich mit 
dem breiten Klang eines mit Streichern und 
Bläsern besetzten Orchesters ein - bewußt 
verlegt er alle Steigerung in die innere 
Gestalt cl es '" erkes. Abzulehnen ist die 
Wiedergabe der Kanons durch zwei Blas
instrumente wenn David schon bei 
Graeser die solistischen Holzbläser der 
Bachschen Zeit als "possierlich" ablehnt -
wie will er die Wiedergabe eines Kanons 
dnrch zwei Klarinetten begründen? Hier 
sollte man sich einzig der Tasteninstrumente 
(Orgel, Cembalo) bedienen. 

Davids Neubearbeitung ist sicherlich 
die fruchtbarste Kritik, die an Graesers 
Arbeit geübt werden konnte; ob es sich 
wirklich um Erfüllung der letzten, eigent
lichen Absicht Bachs handelt, braucht nicht 
entschieden zu werden; die Bearbeitung ist 
für sich schon Verdienst genug. 

Das Kieler Orchester spielte unter Fritz 
Steins Leitung frisch und musikantisch; 
man bemühte sich weniger um einf'n ob
jektiven Stil, als um plastische, ganz aus
druckshafte Verlebendigung des musika
lischen Organismus. 

Janacek 

im Leipzif3"er 

Gewandhaus 

Hans J. Therstappen (Kiel) 

Janaceks "TarasBulba", 
1918 entstanden, er
scheint im W erkvel1-

zeichnis von M ax Brods 
Janacek-BilCh als "Sin

fonische Dichtung", heute aber als "Rhap
sodie für Orchester"., Diese Metamorphose 
beleuch tet die ganze En twicklung, die die 
Orchestermusik in diesen zehn Jahren ge
nommen hat. Nicht nur, daß alles Sin
fonische unmodern geworden ist, man 
möchte auch die Musik von jedem Zu-
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sammenhang mit anderen Künsten - also 
auch mit der Dichtung - loslösen. Daß 
das vorliegende Werk aber nicht als abso
lute Musik genommen sein will, das beweist 
der im Titel enthaltene Hinweis auf Gogols 
monumentale Erzählung, das beweisen auch 
die Uberschriften über den einzelnen Sätzen. 
Grundsätzlich' betrachtet, wirkt das Werk 
als ein Versuch am untauglichen Objekt, 
als Beispiel einer sich selbst ad absurdum 
führenden Kunstgattung. Läßt sich das 
Wesentliche rlieses slavischen Heldenepos, 
der politische Gegensatz zwischen Rußland 
und Polen, der religiöse zwischen Katholi
zismus, orthodoxer Kirche und Judentum, 
musikalisch wiedergeben? Von diesen prin
zipiellen Einwänden abgesehen, enthält das 
Werk aber eine Fülle schöner l'I'lusik. 
Janaceks naive Musizierfreudigkeit, sein 
Wurzeln im slavischen Volkstum spricht 
sich allen literarischen Bindungen zum 
Trotz auch hier aus. Ein prachtvoller Rhyth
mus durchpulst das Stück, und mit tech
nischer Meisterschaft ist das Orchester be
handelt, zu dem sich im ersten und dritten 
Satz die Orgel gesellt. Unter Bruno Walters 
liebevoller Leitung errang es einen über
aus herzlichen Erfolg. 

Emst Latzlw (Le~JZif!,) 

Brüder Kal'amaso(V Als ich im Mai 1928 
als Oper den unvergleichlichen 

Prager Typografia
Chor hörte, fiel mir unter den aufgeführten 
Werken eines auf, über dessen Komponisten 
ich nur wenig in Erfahrung brachte. Das 
Stück fesselte durch seltene Kühnheit des 
Satzes und der Harmonik. Nun brachte 
das Tschechische lVationaltheater in Prag, 
der einheimischen Komponistenjugend er
freulich geneigt, desselben Mannes Erstlings
oper, "Bratri Karamazove", heraus. Otakar 
Jeremias bedient sich Dostojewskyscher 
Motive, die er mit dem Dichter und Uber
setzer Jaroslav Maria zu einem höchst 
geschlossenen dramatischen Organismus 
verband. In kurzen Worten die Fabel: 
Des ersten Aktes erster Teil exponiert 

knapp die Handelnden, Fjodor, Mit ja, Iwan, 
Aljoscha, Smerdjakow. Eine Verwandlung 
zeigt Andeutungen des Mordes an Fjodor. 
Der zweite Akt erst stellt die weibliche 
Hauptfigur auf die Szene: Gruschenka, Ge
liebte des Mit ja, der schließlich als mord
verdächtig verhaftet wird. Im 3. Akt 
Peripetie und Katastrophe: Gerichtssaal, 
Verhör der Zeugen, Verurteilung des un
schuldigen Mit ja. Verklärung und Erlösung 
wagnerscher Provenienz im Nachspiel: Gru
schenka kommt in den Kerker zu Mit ja, 
ihm ein besseres Dasein zu schildern. Jede 
Szene ist mit bewundernswerter Kraft auf
gebaut; nie entstehen tote Momente. 

Musik dafür zu finden konnte nicht 
ehen schwer sein. Jeremia!l hat sie ge
funden, so überraschend sichel" und oper:n
gerecht, daß man ohne Risiko ihm Zukunft 
als Musikdrarnatiker prophezeien kann. 
Wie er Figuren belebt, Situationen begleitet, 
Spannung und Atmosphäre schafft, ist eines 
Meisters würdig. Nur heißt dieser Meister 
Richard Wagner; seinem Bann ist der 
vierzigjahrige Budweiser Tscheche nicht 
entronnen. Der kompositorische Aufbau 
vollzieht sich leitmotivisch in symphonischen 
Formen; breit, massiv, nibelungen haft rollt 
und grollt diese Musik daher. Die Stimmen 
sind überwiegend deklamatorisch behandelt, 
und wo sich Gelegenheit zu heiteren Epi
soden ergibt (Wirtshaus, 2. Akt!) begnügt 
sich der Komponist mit schmerzlichem 
Lächeln, mit slawisch-dörflichem Trübsinn. 
Erster Akt aber und Gerichtssaalszene sind 
im ständigen Wechsel der Charaktere 
prachtvoll konzipiert. Dem Komponisten 
sei empfohlen sich zu konzentrieren und 
nationaler Tradition anzuschließen. Vor
läufig als Persönlichkeit mehr suggestibel 
als suggestiv, hat er das Zeug, die Lücke 
zu füllen, die Janaceks Tod im tschechischen 
Opernleben hinterließ. 

Die Aufführung des schwierigen Werks 
war meisterhaft, Pujmans Regie, Ostrcils 
Direktion, .Masaks, Pollerts und Anna 
Kejrovas darstellerische Hingabe kaum zu 
übertreffen. 

H. H. Stuckensclunidt (Prag) 
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NOTIZEN 

OPER UND KONZERT 

In Kiel gelangte "König Thamos" mit j~Iozarts 
l1fllSik in einer neuen Textbearbeitung des Frank
furter Stadtschulrats ~Ieckbach zur Uraufführung. 

In Breslall wird in dieser Spielzeit eine neue 
Oper von Wilhelm Grosz uraufgeführt, die den Titel 
hat "Achtung, Aufnahme". (Text von Bela Balasz.) 

Die Uraufführung von Hermann Reutter's "Salll" 
in der neuen Fassung wird am 18. November am 
Stadttheater in Düsseldorf stattfinden. 

Unter Leitung von Generalmusikdirektor Waltel' 
Becl.- gelangten an der Magdeburger Oper "Oedipus 
Re.?;" und "Geschichte vom Soldaten" von Strawinsky 
zur Erstaufführung. 

Die Intendanz des Königsberger Opemhauses 
veranstaltet neuerdings bei freiem Eintritt und frei
williger !lIitwirkung der Sololuäfte Jlforgenfeiem zur 
Einführung in die Opernneuheiten der Spielzeit. Die 
erste bei vollbesetztem Hause sta ttgehabte l'IIorgen
feier galt Hindemiths' "Cardillac", der darauf am 
30. Oktober unter der musikalischen Leitung von 
TVerner Ladwig und in der Inszenierung von Hans 
Schüler unter ungeheurem Beifall des bisher mit 
moderner Opernmusik wenig bekannt gewordenen 
Königsberp;er Publikums zur Erstaufführung gelangte. 

Clara Herstatt spielt am 12. bis 13. Dezember in 
Düsseldorf unter Hans TVeisbach das Concertino für 
Klavier und Orchester von Arthur Benjamin als deutsche 
Erstaufführung. 

Eichendorffs Novelle "Aus dem Leben eines Tauge
nichts" wurde von TVolfgang Pallmgartner zu einem 
Operntext verarbeitet und vom Salzburger Mozarteums
direktor Bernhard Paumgartner komponiert. Das 
\V erk gelangt noch in dieser Spielzeit an der 
Münchener Staatsoper zur UrauffÜJ1l'ung. 

Konzertmeister Carl Garaglily wird Hindemith's 
Violinkonzert in Göteborg zur ersten Aufführung in 
Schweden bringen. 

Arnold Schönberg hat ein Variationswerk für 
Orchester vollendet, das Furtwängler uraufführen wird. 

Ein neues Orchesterwerk von Bernhard Sekles, 
"Dybuk", gelangte untcr Hans Rosballd in l1fainz 
zur Uraufführung. 

Ballettmeister Harald J. Fürstenau brachte am 
Landestheater in Karlsruhe Malipiero's Ballett "Pantea" 
mit eigener Choreographie unter dem Titel "Lucifer 
zwischen Himmel und Hölle" zur deutschen Erst
aufführung. 

Joseph Szigeti brachte das Violinkonzert von 
Casella in 11foskau mit dem dirigentcnlosen Persimfans
Orchester zur Uraufführung. 

Richard Strauss arbeitet an einer in Wien 
spielenden komischen Oper "Arabella", deren Text 
wieder von Hugo von Hofmannsthal stammt. 

PERSONALNACHRICHTEN 

Rosenstock an der Metropolitan Opera. Zum' 
Nachfolger von ArtIlI' Bodanzky, der nach 14jähriger 
Tätigkeit den Posten des ersten Kapellmeisters bei 
der Metropolitan Opera in New 1'ork auf eigenen 
Wunsch aufgibt, wurde der Generalmusikdirektor des 
'Viesbadener Staatstheaters, Joseph Rosenstock, ernannt. 
Rosenstock wird seine neue Stellung im Herbst 1929 
antreten. Bodanzky wird sich in Amerika lediglich 
der Konzerttätigkeit widmen. 

Das Amar-Hindemith-Quartett unternimmt im 
Dezember und Januar eine Konzertreise durch das 
eUl'opäische Rußland, es spielt ferner zur Eröffnung 

. des Konzertsaals im Palais des Beaux Arts als erste 
deutsche Vereinigung seit 1914 in Brilssel. 

OUo Klemperer dirigierte in Hambll1g im Rahmen 
der Bechstcin-Stipendienfonds-Konzerte zum ersten 
Male wieder seit langen Jahren und hatte bei Publikum 
und Presse eiul'n sensationellen Erfolg. 

Dr. Eridl rlezel, Opernspielleiter an den Essener 
Städtischen Bühnen, wird nächstes Jahr den Posten 
eines Oberspielleiters an der Kölner Oper übernehmen. 

Professor Jlfax Strub von der Staatlichen Musik
schule in \V eimar wurde als Konzertmeister an die 
Staats oper am Platz der Republik in Berlin berufen. 

Richard Lert, bisher an der Breslauer Oper, wird 
von der nächsten Spielzeit an der Berliner Staatsoper 
Unter den Linden tätig sein. 

Waltel' Giesekillg hatte mit der Wiedergabe de~ 
G dur-Konzerts von Beethoven und der Partita von 
Casella bei seinem ersten Auftreten in Paris in 
einem Konzert des "Orchestre symphonique" unter 
Ansernlet einen außerordentlichen Erfolg. 

PREISAUSSCHREIBEN 

Der Sozialistisdw Kulturbund erläßt em Preis
ausschreiben für zwei Orchesterwerke, die sich als 
einleitende Musikstücke für Arbeiterkonzerte besonders 
eignen. und zwar eine Arbeiter-Sinfonie und eine 
Ouvertüre. Der Preis für die beste Sinfonie beträgt 
Mk. 3 COO, für die Ouvertüre Mk. 1000. Letzter 
Termin für die Einreiclllmg ist der 30. April 1929. 
Die Prüfung der Manuskripte erfolgt durch einen 
Prüfungsausschuß, der folgendermaßen zusammen
gesetzt ist: Professor Dr. Georg Sdzünemann (Ob
mann), Dr. Alfred Einsteh" Professor Paul Hindemith, 
Klaus Pringsheim und Herman Scllerclzen. - Die 
preisgekrönten 'Werke sollen bis spätestens 1. Januar 
1930 öffentlich aufgeführt und allen in Betracht 
kommenden Arbeiterorganisationen zur Aufführung 
empfohlen werden. Die näheren Bedingungen für 
das Preisausschreiben sind durch den Sozialistischen 
Kulturbund, Berlin S. W. 68, Lindensti-aße 3, unent
geltlich zu erhalten. Man darf auf clas Ergebnis 
dieses Preisausschreibens gespannt sein. Er will nicht 
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einen neuen TYpus schaffen, sondern einen alten in 
die neue Anschauungswelt hinüberziehen. Das aber 
ist sicher: eine neue Gesellschaftsform braucht auch 
neue Formen der Kunstbetätigung. Sie kann nicht 
steril gewordene einfach übernehmen. 

Der erste Preis in Höhe von 10000 Dollar für 
Kammerkompositionen, den die Musikgesellschaft 
Philadelphia im vorigen Jahr ausgesetzt hatte', wurde 
zwischen Beta Bart6k (3. Streichquartett) und Alfredo 
Casella (Serenade) geteilt. 

In Berlin wurde ein "Reichskartell für Alusik
verbraucher" gegründet. Das Reichskartell erstrebt 
eine einheitliche Regelung der Musikabgaben unter 
Zugrundelegung der für die Musik gemachten Auf
wendungen im einzelnen Betriebe. 

AUSLAND 

Frankreich: 
In Paris gelangte unter Ansermet das neue, kraft

volle poeme symphonique "Rugb.r" von Honegger, 
das merkwürdigerweise auf die Mitwirkung des Schlag
zeugs verzichtet, vor zahlreichen Hörern zur Urauf
führung. 

In der Pariser Opera eomique wurde die mit 
großem Auf,,'and inszenierte Erstaufführung der 
"Verkauften Braut" von Smetana sehr beifällig auf
genommen. Die Tänze, welche von den Pragerinnen 
TVisiakowa und Veltchek ausgeführt wurden, fanden 
besonders starken Anklang. 

111auriee Ravel wurde von der Universität Oxford 
zum musikalischen Ehrendoktor ernannt. Ravel hat 
ein Ballett "Bolero", ein Klavierkonzert und eine 
"Opera hero'iqu~": Jeanne d'Are nach dem Stück von 
Deltail vollendet. 

Im i\Iai nächsten Jahres wird das Boston 
Symphony-Orchester unter KoussewitzkJ' 1ll der 
Pariser Oper gastieren. 

Geolge Al/ries neues Ballett: "Der Zaubergarten 
der Fee Aleina" wird durch das Ensemble von Ida 
Rubinstein an der Pariser großen Oper aufgeführt 
werden. Strawinsk.r arbeitet an einem neuen Ballett 

Diesem Heft liegen bei: 

"Der Kuß der Fee", das ebenfalls dort gegeben wird. 
An der Oper kommt endlich ein Ballett "L'Eventail 
de Jeanne" heraus, bei dem nicht weniger als neun 
moderne französische Komponisten mitarbeiteten. 

Schweiz: 

Hermann Scherchen dirigierte in einer Studien
aufführung des Musikkollegiums TVinterthur J. 111. 
Hauers Romantische Fantasie, Artlwr Honeggers 
"Concertino" und Bela Bart6ks Musik aus dem 
",,"Tunderbaren Mandarin". Scherchen wird ferner in 
den Studienkonzerten Gashel von Emst Kunz, das 
Bratschenkonzert von W. Barthels und das Klavier
konzert von I-l. von Glenck uraufführen. - Der Gesamt
plan der Konzerte des Musikkollegiums kann als 
vorbildlich gelten in der klugen Verteilung der 
einzelnen ,,"Terke, in der Vermeidung allen ühlichen 
Programmschlendrians. 

Oskar DisleI' wird in den Symphonie-Konzerten 
des Musik-Collegiums SdzajJhausen u. a. an neuen 
Werken den PsaImus hungarieus von Kod6lX und das 
Konzert für Viola d'amore von Hindemith zur Auf
führung bringen. - Manche stumpfe Konzertver
einigung einer großen S'tadt könnte sich ein Beispiel 
nehmen. 

Walter Kägi und Waltel' Frex brachten in Basel 
COl/rad Becks Violinsonate zur Uraufführung. 

England: 

Anfang November gahen die Berliner Philhar
moniker unter Fl/rtwängler drei Konzerte in der 
Albert Hall zu London. Die Leistungen von Diri
genten und Orchester fanden begeisterte Anerkennung. 

Rl(ßland: 

Das staatl. Operntheater in Leningrad kü";digt die 
Uraufführung einer Reihe neuer Opern an, die stoff· 
lich der russischen Ideologie angepaßt sind: "Pauline 
Guehle" von SClzaporin, "Explosion" von Janowski 
und die "Pferdebremse" von Siks, ferner ein Ballet 
von Glier: "Roter Mohn". 

ein Prospekt des V erlages G u s t a v B 0 s sein Regensburg, In welC'hen dieser 
seine "D eu t sehe Mus i k b ü eh e r e i" anzeigt, die in jedes musikalische Haus, 
gehört. 

ein Prospekt des Verlages Georg Müller, München, "BüC'her über Musik 
und Musiker". 
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OO~t int~t"t~ti~tt 
Diese in ihrer Art erstma1ige ZusammenstelJung 
kann keinen Anspruch auf Vollständi!(keit er
heben, Der MELOSVERLAG bittet die Leser 
um l\Htteilung von Programmen, die nach l\1afi
gabe des zur VerfUgung stehenden Raumes in 
kürzester Form kostenlos veröffentlicht werden. 

n~u~ mU6i~ C} 

I(lavier 
----- ---------------

HCllwil!,' Apfel: Hinrlemilh, Slavenski, Villa-Lobos, 
Faire";ld, Barla", Grainger, Albeniz, Milhalul 

Paul Aroll: de FaUa, Hindemith, Toeh, fV,ener, 
IVindsperger 

Janos ßnran)'i: Toeh, de Faltn. Honegger, Bnrtok, 
Seim/hoff, Kodnlu, Ralle/., Gasella. 

Hellmutlt ßärwald: de Falla 
Hons ßruelt I Lene ßrnelt-1Veiller: Hilldemifh, Toeh 

TVilldsper,ger 
Victor v, Frnnkeuberg: de FaUa 

6~~lt~~,re~~~i:~: B~~~i, Toeh 
1Valter Giesekmg: Hin demith , Toeh, Albeniz, Braun

fels, Busoni, Gasella, Gastebmouo - Tedeseo, 
de Falla, Honegger, Korngold, Jas, 1I1arx, 
POlllene, Rauei, Rosenstock, Schön berg, Seot!, 
Skrjnbin, Strnwinsky, Szymnl10wsld 

Irmgard Grippaill-Gorges: de FaUa, vnn Gilse, 
Liaponnow 

Mark Hambourg: Villn-Lobos, Ravet 
Alida Hecker: Htndemith, Gnsella, Toeh, Sekles, 

Strawinsky, Bartok, Honegger, ilfdhalld, Berg, 
SeJmlhof{ 

Clara Herstatt : Tsehprepnin, Benjnmin 
Lill)' Herz: Kodnly, Bartok 
Josef Hirt: Hindemith 
Alfred Hoehll: Toeh 
HerlIlanIl Hoppe: Toeh 
Mariunne Km'R1Hla: J1filhalld, de FaUn, lansman, 

SZlln~a/lowski 
Frida K,,'ust-Hollapp: Jamaeh 
Rem)' Leskowitz: Hindemith, Seott, Strawinsky. 

IIfilhalld, Rauei, Fairehild, lansmnn, Selmlhoff, 
Barto" 

EUUllU Liibbecke-J ob: HindemUh 
Gerda Nette: Hindemith 
EHy Ne)': Toeh 
Franz Osborn: Hindemitl., Toeh 
Sau Roma: Toeh 
Albert SpaltUng: Debllssy, Rauel 

Violine 
Licco Amnr: Hindemith 
Engenie BertRcll: Palll l11iiller, Sc/lOee" 
Hedwig Fassbän(1er: Hindemith 
Stefan 'Frenkel: Ja/nach, Toeh 
Klein von Giltny: Jarnaeh 
ßronislaw Hnberman: Hindemith 
Walter Kägi: Bee", Toeh 
Otto Kobin: Stephan 
Georg Kultlenlmmpf-Post; Hindemith 
Gerllard Mp)'er: fVillner 
Alma Moodie: Hinrtemith 
Alexnllder Moskowsky: Hindemith, Tseherepnin, 

Barlok, Ravel 

Violine (ferner): 
Riele Queling: IVil1rfsperg. I' 
Alexauder Selllnullel': Hilldemitl. 
llnx Strub: Winrlsperger 

Viola 
Paul Hindelllitll: TVil1rlsprrger, Hindemilh 
\Vinfried und Reinltard WOlf: Hindemith 

Violoncello 
EmaIlllclFellcrlllanll:Hilldemith.SeimUhess.lVil1ds-

perger 
Maul'its Frank: Hindenllth 
Eva Reinitz : Hind..,,';lh 
Joacltim Stutsoltewsky: IVeliesz, Raphael, IVinds

per,ger, Hindemith, Gaselta, Jemd/z, Kodaly, 
Honegger 

Gesang 
lInrglleritc ßahaiall: Rindemith 
Elisabetll ßisdtoff: IV':'ulsperger 
Hildegard von ßllttlal': Hindemith 
Claire von Conta: IVindsperger 
Tini Debiiser: HindemUh 
Amte Felllteilller: IVil1dsperger 
Lily Dl'eyfnß: TVil1dsper,qer 
Aun)' GalltzllOrn: Hans 
Gertrllde Hepp: H aas 
Rose Herrlinger : Hindemith 
~Iariu Hllssa: Arellek 
Lotte Iu-eislel': Haas 
Annamarie IJenzbel'g: fVilldsperger 
Felix Löffel: Sc/lOeek 
PanI Lollmnnn: Relltler 
Valentin Ludwig: IVil1dsperger 
Lotte Miider-Wolllgemllth: Lendvai 
Grete Merrelll-Nikisell: Hindemith 
Mnl'ianne Mislap-Kapper: Hindemith, de Fa/la, Pisk, 

Prokofieff 
Ann)' Qllistorp: Tael. 
Herlllaun Seltey: Stephan 
Tlleodora Vel'steegll: Kodalll 
ßertlle de Vigier: JesinghallS 
Rose Walter: Haas, Hindemiih, Toeh, lVindsperger 
ReinllOld VOn Warlicll: Haas 

Nochdl"Uck Dur mit besonderer Erlaubnis I 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 



Ormester-Partituren 
Komplette Opern (Format 23X16 gebunden) 

(die mit *) bezeichneten Partituren sind nur 
20X14 und nur broschiert) 

Bellini, V. 
Boito, A. 

Donizetti, G. 

Mascagni. P. 
Meyerheer, G. 
Montemezzi, I. 

Pizzetti, I. 
Ponchielli, A. 
Puccini, G. 

Respighi, G, 
Rossini, G. 

Spontini, G. 
Verdi, G. 

Zandonai, G. 

Nm'ma . 
Mephistopheles 
Nero 
L'Elisir d'amore 

(Liebestrank) . 
Iris 

*) Robert der Teufel. 
L'amore dei Tre Re (Die 

Mk. 

25.-
25-
25.-

25.-
25.-
25.-

Liebe dreier KÖllige) 25.-' 
Debora und Jael 25.--= . 
Die Gioeonda 25.-
Die Boheme . 25.-
Gianni Schiechi. 15.-
Madame Butterfly . 25.-
Manon Leseaut . 25.-
Das Mädchen aus dem 

goldenen Westen . 25.
Schwester Angeliea 15.
Il Tabano (Der Mantel) 15.-
Tosea 25.-
Turandot . 25.-
Belfagor 25.-

*) Der Barbiervon Sevilla 25.-
*) Wilhelm Tell 25.-
*) Die Vestalin . 25.-

Aida. 25.-
Ein Maskenball. 25.-
Falstaff. 25.-
Othello . 25.-

.q Relluiem (Messe) 25 -
Rigoletto . 25.-
La Traviata (Violetta) 25.--; 
Der Troubadour 25.-
Conchita 25.-
Francesca da Rimini. 25.-

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 
Musikverleger - Breitkopfstrasse 26 

MAILAND I ROM I NEAPEL / PALERMO / 
LONDON / PARIS I NEW YORK / BUENOS 

AIHES / SAO PAULO (Brasilien) 
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Deutsche Musikbücherei 
Zum 13. November 1928 

Hans von 'Volzogens 80. Geburtstag! 
Band 30 

HallS 1'. Wolzogen: Großmeister deutscher Musik 
Bach - Mozart - Beethoven - Weber - ~r agner 

In Pappband Mk. 3.-, Ballonleinen Mk. 5.
Band 31 

HallS I" Wolzogen: Musikalische Spiele 
(,,~r ohltäterin Musik" u. a. m.) 

In Pappband Mk. 3. -, Ballonleinen Mk. 5.
Band 32 

Hans v. Wolzogen: 'Vagnel' und seine Werke 
In Pappband Mk. 3.-, Ballonleinen MI.. 5.

Band 52 

Hans 1'. Wolzogen: Lebensbilder 
Erinnerungen aus n16inem Leben 

In Pappband Mk. 2.-, Ballo.~leinen MI.. 4.-
Hans von 1Va/zogen ist der einzige. nach lebende 1regbereiter 

:·'Vagnf!rs, der das Erbe Bayreulhs ?lIis auf den heutigen Tag 
hütet und dem wir noch viel IJrrnh~bzlltragen haben. Seine 
Sdlriften über den Al eisler, seine Dichtungen und Lebens
erinnerungen, allS denen ein uufrechter und kerndelltscher 
Jlann zu uns Spridlt, gehören zu seinem Festtage in jedes 

deuuche Haus / 
Vorrätig in jeder gUlen Buch- und ~Iusik8lienhnndlung I 

Gustav Bosse, Verlag, Regensburg 

Deutsche! 
Kauft nur deutsche Erzeugnisse! 

UOIWIR STOEWEI'I 
6DDI' 

4 Meisterwerke 
Deutscher Feinmechanik 

Yerkaufsstcllen in allen größeren Städten 
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CANTUAL 
SOEBEN ERSCHIEN: 

Eine Sammlung gemischter Chöre. Alte und neue, deutsch und lateinisch, 
a cappella und mit Orgel, für das ganze Kirchenjahr. Herausgegeben von 
Prof. GUST. SCHAUERTE, Domchordirektor in Paderborn. 

130 Chorwerke 
Umfassend in der praktischen Ausführbarkeit. Umfassend in der prak
tischen Verwendbarkeit. Umfassend im Mitarbeiterkreis. In gutem Leinen
band - 300 Partiturseiten : nur 14 RM Stimmband RM. 3.80. - Das 
wichtigste Werk der kirchenmusikalischen Praxis. Sonderprospekte kostenlos I 

KYRIOlEIS 
Kleiner Psalter geistlicher Lieder, dem jungen Deutschland dargereicht 
von HERMANN "MULLER. Mit Begleitung für Kirche und Haus versehen von 
HANSMARIA DOMBROWSKI. gr.4°. In prachtvollem Einband etwa RM. 5.00 

Das Kyrioleis ist gedacht als ein Beitrag zur Reform des kathQlischen Kirchen
liedes sowohl in Weise, Text wie Begleitung. Bei völliger Selbständigkeit 
erschöpft die Orgelbegleitung eindrucksvoll den Gehalt des Liedes. Leichte 
Aufführungsmöglichkeiten". Kirchenfeier ohne besonderen Chor. Ent
lastungdes KirchenchOl:es. Künstlerische Mitwirkung der Gemeinde. 

Die Weihn,achtserzählung 
nach dem Evangelisten Lukas für Sopran (Verkündigungsengel), Bariton 
(Evangelist), Cemischten Chor und Orgel. Von FRANZ PHILIPP. Preis der 
Partiüu' ca..:.ßM. 2.00: Stimmen je RM. 0.40. Sonderprospekte kostenlos I 

Dieses-'mU8ikali8Ch~ungemein einheitliche. eindringliche ~Ieisterwerk Philipps gibt das Weihnachtsevangelium 
in deutschen1 Text. Trotz schönster Entfaltung des musikalischen Flußes bei hinreißender Wirkung, welche 
vor allenl durch die großangelegte Tripel-Fuge des Schlußchores herbeigeführt wird, überschreitet das dank
bare ",,'erk keineswegs mittlere Schwierigl<eit. Eine der österlichen Aurersteh~ngsfeier entsprechende ,,"'eih
nachtsmusik Jehlt~ bisher. _ Hier ist ,sie als festliche Einleitung der Christnacht gegeben I Kirchlichen wie jeg
lichen andern ,,"'eihnachtsfeiel"n wird die 'Veihnochtserzählung in Haltung und Formung yollauf entsprechen. 

WEIHNACHTSi\IUSIK im selben Verlag: (Sondel'sprospekte kostenlos I) 

SUlanl. Ein Weihnacht~buch für das deutsche Haus, Von JOHANNES HATZFELD, 

Musik im Haul. Gottfried"' Rü~inger; Nun singet und se" d froh I Ein Hirtenspiel in Liedern I Es hnt .ich halt auf ton das himm
lische Tor I Schlummre sanft. Heinrich Lemacher: Drei VleihnochtsHeder I Bethlehem I Vom schönsten 
Kindlein~ ~fßrgarethe Frischenschlager: I;Ieilir,e Nacht. Anton Beer-",,'albnmn: Kind'lwiegen I Wurzel lesBe. 
loseph Haas: Sechs Krippenliedel', Auolf Pfanner: Pocci, Die Zaubergeige. GottCried Bussard: Ein Krippen .. 
s~i~l. V;:',alter Rein: .Musik zu einem Christgeburtspiel. 

Musica Orans. Heim'. Lemacher: Weihnachtsmesse. J. Hatzfeld : Resonet. K. Kraft: \Veihnochtsknntatc. 

Durch alle guten B;/chhandlullgen 

VOLKSVEREINS-VERLAG GMBH., M. GLADBACH 

1 



geb. 17. Juni 1900 in Stutt
gart, lebt dort als Konzert
begleiter und Komponist 

1m Verlage von 

B. Schotfs Söhne I Mainz 

Klavier: 
Fantasia apocalyptica" op. 7 

Variationen über das Bach'sche Chorallied "Komm, süßer Tod", op. 15 . 

,Kleine Klavierstücke, op. 28 
Voriationen über "Kuckuck, Kuckuck" und ,.Schlaf, Kindlein, schlof" I Ernstes Lied 
Lustiges Stück I Viel' Nachtstücke 

Tanz-Suite, op. 29 
Ländler I Walzer aus der Ferne I Tarantella I Spanischer Tanz I Valse Boston I Shimmy 

Violine und Klavier: 
Sonate, op. 20 . 

K ammer-O reh e ster: 

M.4.

M.2.50 

M.2.50 

M.2.50 

M.5.-

Konzert für Klavier und Kammerorchester, op. 19. Partitur, (4°) M. 20.-

Gesang mit Klavier: 
Russische Lieder, op. 21 (hoch) M. 4.-

VerklärUllg (fjontschew) I Strom der Tränen (fjontschew) I An die Heimat (fjontschew) I 
Das Bäuerlein (Calzow) I Rückblick (Jessenin) IAbendgefühl (Jessenin) I Litanei 

'(fjontschew) I Liebeslied (foISloj) 

Bühnen werke: 
"Saul" nach dem Dram~ A. Lernet-Holenia in einem Akt Partitur (4°) M. 40.-

Uraufführung der neuen Fassung am 18. November in Düsseldorf (Städt. Theater) 

"Der verlorene Sohn" nach dem Text von Andre Gide, übersetzt 
von R. M. Rilke Partitur in Vorbereitung 

Auf f ü h, run g s m a t e r ale nach Vereinbarung 

567 
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OPERNPREMIEREN 
DER NÄCHSTEN WOCHEN 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

FRANZ SCHREKER 
DER SINGENDE TEUFEL 

Oper in vier Akten. Dichtnng vom Komponisten 
Uraufführung: Staatsoper unter den Linden, Berlin, 7. Dezember 

Weitere Annahmen: Wiesbaden, Augsburg, Altenburg, Kiel, Krefeld, Leipzig, Gotha etc. 
Klavierauszug mit Text Mk. 16.-
Textbuch. ... Mk. - .80 

EUGEN D'ALBERT 
DIE SCHWARZE ORCHIDEE. 

Oper in drei Akten 
Text von K. M. Levetzow 

Uraufführung: JVeues Theater in Leipzig, 
1. Dezember 

Klavierauszug mit Text 
Textbuch 

Mk. 16.
Mk. - .80 

JULIUS BITTNER 
MONDNACHT 

Oper in drei Aufzügen 
Text vom Komponisten 

Uraufführung: Städtische Oper, Berlill, 
13. NOIIember 

Klavierauszug mit Text 
Textbuch 

Mk. 16.
Mk. -.80 

MAX BRAND 
MASCHINIST HOPKINS 

Oper in einem Vorspiel und drei Akten 
(12 Bildern). Text vom Komponisten 

Uraufführung: Stadttheater Duisburg, 
Januar 1929 

Klavierauszug und Textbuch in Vorbereitung 

LEOS JANACEK 
DIE ·SACHE MARKOPULOS 

Oper in drei Akten nach dem Drama von 
K. Capek. Deutsch von Max Brod 

Uraufführung: Opernhaus Frankfurt, 
9. Dezember 

Klavierauszug mit Text 
Textbuch 

· Mk. 16.-
· Mk. -.80 

KAROL SZYMANOWSKI 
KUNIG ROGER 
Oper in drei Akten 

Deutsdl von R. M. Hoffmann 
Deutsche Uraufführung: Stadttheater Duis

burg, 28. Oktober 
Klavierauszug mit Text Mk. 16.-
Textbuch Mk. - .80 

JAR. WEINBERGER 
SCHWANDA, der Dudelsackpfeifer 

Volks oper in zwei Akten 
Tert von M. Kares. Deutsch von M. Brod 
Deutsche Uraufführung: Stadttheater Breslau, 

8. Dezember 
Klavierauszug mit Text . 
Textbuch 

MI.. 16.-
· Mk. -.80 

Soeben erschien: Flugblatt Nr. 11 der "Musik der Gegenwart" 
Zu Franz Schrekers Opers "DER SINGENDE TEUFEL" 

Aus dem Inhalt: Fronz Schrcker, Die Inszenierung (ßesetzun~, Dekoration und 
Regie). Vlalter Gmeindl, Die InstrumentatiOn. Die Handlung 

- Interessenten erhalten diese Broschüre sowie die Nachrichtenblätter 
"Oper von heute" kostenlos vom Verlag der 

UN IVE R SAL - EDITION A.-G.~ 'VI EN - LEIP Z I G 



r 
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S 0 e ben erschienen 

"SCHWEIZER' 
SING-

UND SPIELMUSIK" 
herausgegeben von 

ALFRED STERN u. Dr. WILLI SCHUH 

Heft 1: 6 Alte Schweizer Lieder für 2 bis 4 
Singstimmen mit Instrumenten gesetzt 
von Alfred Stern. 

Heft 2: 10 Alte Schweizer Lieder für eine 
Smgstimme mit allerlei Instrumenten 
gesetzt von Alfred Stern 
Part. u. 1 mal Stimmen je RM. 2.50 
Singpart. einzeln. je RM. -.45 
Instr.-Stimmen einzeln . je RM. -.20 

Es werden folgen: 
Heft 3 : Weltliche Liedsätze von Ludwig 

Senß. Herausgegeben von Dr. Willi 
Sdwh. 

Heft 4: 12 Alte Schweizer Lieder für 2 bis 4 
Stimmen in polyphonem Satz von 
Alfred Stern 

Weitere Hefte sind vorgesehen 

Zwei Urteile: 
• Haben Sie sehr schönen Dank für die beiden ersten 

Hefte der Schweizer Sing- und Spielmusik. Ich habe 
ganz große Freude daran, und werde sie, die ganz im 
Sinne dessen gebaut sind, was wir seit Jahren immer 
wieder suchen, empfehlen, wo es nur möglich ist. Bitte 
orientieren Sie mich auch über das Erscheinen späterer 
Hefte. Weun die späteren genau so ausfallen, werden 
Sie in mir einen eifrigen Werber für die Sammlung 
haben". 

Prof. FRITZ JÖDE, Charlattenburg 

.Die tremieh redigierte Sammlung ,Schweizer Sing
und Spielmusik' ist besonderer Empfehlung_ wert". 

Prof. Dr. ERNST KURTH, Bern 

Verlag 
Gebrüder Hug Bi Co. 

Zürich und Leipzig 
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MUSIK FUR BLÄSER 

Jan 
Ingel1hoven 

1. Qnintett für Oboe, Flöte, 
Klarinette, Horn, Fagott 
(komp. 1911) 

2. Quintett für Klavier,Oboe 
Flöte, Klarinette, Fagott 
(1914) 

3. Trio: Cinq pieces POUl' 

trois instruments divers 
Flöte, Klarinette, Harfe 
(1915) 

4. Sonate für Klarinette und 
Klavier (1916) 

5. Allegro-Andante-Finale 
für drei Klarin. (es, c, a) 
drei Oboen (C, F, Baß 
oder Fagott) und Klavier 
(1924) 

6. Sonatine für Violine mid 
Klarinette (oder Viola) 

7. Trio für Flöte, Klarinette, 
Fago tt (1927) 

8. Quintett für Flöte, Klarin. 
Violine, Bratsche, Cello 
eventI. Oboe, EngI. Horn, 
Fagott) (1927) 

9. Andante-Allegretto (1923) 
für obI. Instrumente 
(Oboe-Flöte) Streicher u . 
Klavier 

10. Vier Stücke für sechs 
BläsCl' (Klarinetten und 
Hörner) und Streicher 
(1925) 

11. Musik für Blasorchester 
(1914/15) (eventI.: Flöte, 
Oboe, Klar., Fagott, 
2 Hörner und Str.) 

Verlag Tischer & 
Iagenherg, Köln 

Manuskript 
VerI.Senart,Paris 
(in Deutschland) 

Tischer & Iagen
herg 

Verlag Tischer & 
Iagenherg 

Manuskript 
Verlag Tischer & 

Iagenherg 

Manuskript 

Manuskript 

Manuksript 

In Vorbereitung 
bei Tischer & 

Iagenherg 

Manuskript 

Auskunft erteilt 

Verlag Tischer Bi Jagenberg 
G.m.b.H. 

KOLN-BAYENTHAL 
Kastanienallee 20 

----------,--------------------------------.. 

1 



570 

DIE LETZTEN WERKE VON 

LEOS JANACEK t 
IN DER UNIVERSAL-EDITION 

KINDERREIME 
(RIKADLA) 

Für Kammerchor und 11 Instrumente 
U.-E.·Nr. 9479 Auszug für eine Singstimme oder 2 bis 3 Soli mit Klavier und 

Viola oder Violme, d., tschech. Mk. 4.-. (Soeben erschienen) 
Vorzugsausgabe in Pappband geb. Mark 6.-

FESTLICHE MESSE 
(MSA GLAGOLSKAJA) 

Für Soli, gemischten Chor, Orgel und Orchester 
9544 Klavierauszug mit Text . . . . . 

Mit stärkstem Erfolg in Prag und Brünn aufgeführt. 
Deutsche Uraufführung in ",,'iesbaden bevorstehend. 

U.-E.-Nr. Mk. 12.-

SINFONIETTA 
Für Orchester 

D.-E .. -Nr. 8679 Partitur Mk. 20. - U.-E. Nr. 8680 Studienpartitur Mk. 4.-
Zahlreiche erfolgreiche Aufführungen 

Verlangen Sie den neuen Prospekt mit Bildnis, Biographie und Werkeverzeichnis 
des toten Meisters von der 

UNI VER S AL - E D I T ION A. - G., WIE N - LEI P Z I G 

die - dreigrosmenoper 

der sensationserfolg eines neuen operntyps 

soeben erschienen: 
klavierauszug mit text Mk.10.-
einzelausgaben: 
kanonen-song Mk. 1.50 
tango-ballade Mk. 1.50 
barbara-song Mk. 1:50 
ballade vom angenehmen leben. Mk. 1.50 
liebeslied Mk. 1.50 

ver 1 a gun iv e r s a 1- e d i t ion I wien-leipzig 

kurt weilll bert brecht 



Ludwig Weber 
MUSIK NACH VOLKSLIEDERN HEFT 2 

Für zwei bis vier gleiche Stimmen a cappella 
Ausgabe Kallmeyer NI'. 8. 1928. 10 Seiten. Quart. 1. Tsd. Part, kart. RM. 2. -. Best.-Nr.259 

Zwei Stimmenhefteje RM. -.50 
In haI t: Es muß nur sein I Schwestern, reichet euch die Hände / Seht wie die Sonne I Die Blümelein aU schlafen / 

Guter Mond / Gott gnad denl mächtgen Kaiser 

MUSIK NACH VOLKSLIEDERN,HEFT 3 
einstimmig 

Ausgabe Kallmeyer NI'. 9 1928. 12 Seiten. 
2 Iustrumentalstimmenhefte je 

mit Instrumenten 
Quart. 1. Tild. Partitur RM. 3.-. Best.-Nr. 260 

RM. -.50,' 1 Singstimme RM.' -,50 
Inhal t: Es ritt ein RiUet' I Am Brunnen / Juchhei Bli1mclcin I Alte Küh und faule Fisch / .. Muß i denn I "'ern 

Gott will rechte Gunst erweisen / Wie lieblich schallt 

Infol~e der ganz unerwartet guten Aufnahme, die das erste Heft der !\..fusik noch Volksliedern gefunden hat, ist es 
möghch, heute schon Heft 2 und 3 anzuzeigen, die durch ihre Besetzung wohl noch einen weiteren Kreis von 

Freunden finden werden als das erste. 

GEORG KALLMEYER VERLAG I WOLFENBUTTEL-BERLIN 

Franz Schubert 
Sämtliche Klaviersonaten 

in Neubearbeitung 
mit Ergänzung der bisher unvollendeten Sonaten 
Einzelausgabe mit Fingersätzen und Vortragsangaben 

von WaUc:r Rehberg 

Sonate Nr 1 E-dur (1915) Sonate Nr, 4 E-dur (1817) 
Ed,-Nr. 2576 1\1. 1.50 Ed,-Nr. 2579 1\1. 1.50 

Sonate Nr. 2 C-dur (ergänzt) Sonate Nr, 5 fis-moll (ergänzt) 
Ed.-Nr. 2577 111. 2.- Ed.-Nr. 2580 1\1, 1.50 

Sonate Nr, 3 As-dur (1917) Sonate Nr, 9 f-moll (ergänzt) 
Ed,-Nr. 2578 1\1. 1.50 Ed,-Nr. 2584 1\1. 1.50 

SOfiaten Nr. 6 bis 8 und Nr. 10 bis 18 sind in Vorbereitung. 

"Schuberts Klaviersollalen sind in ihrer großen Anzahl und l\Iannigfllltig~cit nur wenigen bekannt. Nun hat ~s , 
einer der berufensten Spezialisten, V/alter REH BERG unternommen, anläßlich des :-ichubertjahres den halb
verschütteten Schatz zu heben und den Gegenwarts-Klnvierspielern durch Vollendung fehlender Teile (oleist der 
Repl'isen), durch Berücksichtigung bessel'er Lesbarkeit des Notenbildes und praktischer Handlichkeit der Applikatur 
ober unter gewissenhafter Wahrung des Originols, wieder zugänglich zu machen. Der Bestand der mittel schweren, 
gediegenen Klovierliterntur hat durch diese Rehbcl'gschen 18 Sonaten, unt deren Herausgabe sich in schönem, klarem 
Druck der STEINGRimER-VERLAG, LEIPZIG, ideale Verdienste erworben hat, eine wertvolle 1\Iehrung erfahren." 

Dr. STIER (Nürnberger Zeitung) 
Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRÄBER-VERLAG, LEIPZIG 
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Mitte N oyember wird erscheinen: 

Der Kampf um die ·Tradition 
Die deutsche Didltung im europäischen Geistesleben 1830 -1880 

yon Dr. HUGO BIEßER 
Etwa 550 Seiten. Geheft~t etwa RM. 18.-, Ganzleinen etwa RM. 20.-

D ie deutsche Dichtung des Zeitraums yon 1830-1880 übt heute mehl' denn je lebendige Wirkung 
aus. Gottfried Keller, Theodor Storm, Gustay Freytag, Friedrich Hebbel, um nur einige Namen 
zu nennen, fesseln weitere Leserkreise als die Klassiker und die Modernen. 

Hugo Bieber hat die Geschichte dieser Dichtung in den weitesten Rahmen des Geisteslebens gestellt. 
Eindringende Charakterbilder der großen Dichterpersönlichkeiten empfangen besondere Beleuchtung 
in einer Darstellung, die das dichterische Weltgefühl in seinem Zusammenhang oder Gegensatz mit 
der Entwicklung der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Politik, des religiösen Lebens erfaßt. Wer 
aus dem BLIche Aufschluß übel' die Daten der ällßeren Lebensgeschichte entnehmen will, wird es 
enttäuscht aus der Hand legen. Aber wem an einer Besinnung übel' das geschichtliche Werden und 
an einer Klärung des künstlerischen Verständnisses gelegen ist, wird eben der geisteswissenschaftlichen 
Literatur eine besondere Stellung einräumen. Die historische Darstellung ist unterbaut durch ein
dringende Auseinandersetzungen mit den Grundfragen der dichterischen Gestaltung, der Erzählungs
kunst wie des lyrischen Ausdrucks, der Tragik und des Humors. Der Verfasser lehnt es ab, seine 
eigene Anschauung zu yerbergen, aber er hat besonderen Wert darauf gelegt, allen Anschauungen 
gerecht zu werden. So ist sein Buch nicht nur ein Beitrag zur Belehrung des geschichtlichen 
Bewuß tseins, sondern auch zur Versöhnung der tiefer~n inneren Gegensätze des heutigen Lebens. 

Das JVerk erscheint als ·r~ ·Band·"der Sammlung "Epochen der deutschen Literatur". 
Ein ausführliches Verzeichnis der' anderen Bände dieser Sammlung steht kostenlos zur Verfügung. 

J. B. METZLERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, STUTTGART 

Ileln"TOAPEDO 
" MIT EINFACHEIl UNG 

fü, 

REISE 
BOÄO 

be!öOnders geeignet .u. 
Gelehrte Schriftliteller. 
ArzteUlldGewerbetreibende 

WEILWEAKE A-G 
FRANKFURT A. M. A"O'DELHEIM 

CARUSO 
Einzig autorisierte Biographie 
Gleichzeitig eine lebendige Darstellung des Opern
wesens der letzten Jahrzehnte I Be a I' bei te t von 
Pie r r e V. R. K e y, Deutsch von Curt Thesing 
Neue AnOnge I Mit 19 Bildern auf Kunstdruckpapier 

und vielen Zeichnungen im Text 
Preis M. 8.-, eleganter Ganzleinenband 

CARUSO 
Gesangskunst und -Methode 

Mit vi eie n Notenbeispielen und Zeichnungen. 

Diese Abhandlung ~ewinnt besonders an Bedeutnng 
und Interesse, weil SIe VOll Fucito, dem einzig. Gesongs
nIeisteI', der ständig ßlit Caruso alle Rollen einstudiert 

hot, geschrieben ist und miUlin gleichsam als 

Caruso's eigenes Werk 
angesehen werden kann. Broschiert M. 3.-

Jetzt im Verlage von 

Ed. BOTE & G. BOCK 
BeJ'lin W 8 



VFFICIO CONCERTI .......................................... 
MAILAND 
VIa Tommaso Grossi 7 
Telephon ßI - 2 - 74 
Telegramm-Adresse: Concerti-Milano 
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Verlag des 

Vertretung erstklassig. Kiinstler '1orbereitung von I(onzerten in 
sämtlichen Städten Italiens 

BOLLETTINOMENSILE Saison 1925/26 220 Konzerte 
Saison 1926;27 450 Konzerte 
Saison 1927;28 670 Konzerte 

Monatlich in 
6000 Exemplaren 
erscheinende 
Fachzeit- Eigene ALonnementskonzerte - Tanz

Abende und theatralische Veranstaltungen schrift 

DAS WICHTIGSTE KONZERTBURO ITALIENS 

OXFORD MUSIK 
Die Oxford-Orchester-Salllllllung 

WILIlIAM BOYCE 
ACHT SYMPHONIEN 

bearbeitet nnd herausgegeben von 

CONSTANT LAMBERT 
William Boyce (1710-1779) lebt heute fast nur noch in seinen ldrchen
musHcalischen "'erken; die Vernachlässigung seiner Instrumentalwer1ce 
ist umsa unverständlicher als diese zu den schönsten Kompositionen 

ihrer Zeit, in England sowohl wIe in Europa, gehören. 
Diese acht Symphonien sind nicht nur von starkem musikalischem:und 
historischem Interesse sondern weisen auch ausgeprägte Züge von 

Anmut und Kraft auf. 
Die Partitur enthält Streicher und Bläser, letztere ad lib., so dass auch 

eine AufführunR für Streicher allein möglich ist. 

" "2" I\f. 3.- " " 1\1. -.50 u. -.70 " "6" I\f. 3.- " " I\r. -.50 u. -.70 
Symphon. Nr. 1 Part. 1\1 .. 3.- Stimm. je l\I .. -.50 I Symphon. Nr. 5 Part. M. :1.50 Stimm. je M. -.50 u. -.70 

" "3" I\I. 3.50 " " 1\1. -.50 u. -.70 " "7" M.3.50 " " 1\1. -.50 u. -.70 
• " 4 " M. 3.- • " I\I. -.50 u. -.70 " "ß" M. 3.50 " , I\I. -.50 u. -.70 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
95, Willlpole Street, London, W. I 

Alleinige Auslieferung rUr Deutschland: FRIEDRICH HOFMEISTER, LEIPZIG 
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T/erlangen 

Herausgeber J oseph Bloch 
Preis pro Quartal :1- Mark, Einzelheft 1 Mark 

Vorzugsausgabe (auf besonders schönenl Papier) pro Quartal 6 1\lark, Einzelheft 2 ~Iark 

Das lleueste Heft enthält: 

K I M (Vormals General-) S '11 1 ' ar ayr stabsoffizicr * OZla ( enlO nahe und ,Vehl'pl'ogl'an1l11 

Dr. LudwI·g Quessel (Mitglied des) D D 1918 Reichstags * as l'allla 

Balthasar Weingartz * Der sozialpolitische Standort der englischen 
Arbeiterklasse 

Dr. Walther Pahl * Jungsozialismus und Junge Generation 

Günter ,Krolzig * Volkshochschulheime ................. 
Dr. Adolf Reichwein * Die soziale Situation Norwegens 

Dr. Max Kalthoff * Vom Segen der Krankheit 

Arno Nadel * Maja 

Hiltgart Vielhaher '< Jean Gil'audoux 

Wladimir Vogel * Deutsche Kammermusik 1928 .. ---------------
Deutsche Innenpolitik / DI', Hans Silllons - Selbstverwaltung und Staatsmacht / Prof, I-Illgo 
Lindemann - Frankreichs Lehrer in Deutschland / 01', HCl'bCI,t Kiihllel't - Das W crdeu des 
neuen Chinas / 01', GihItel' Keiscr - Zur Sexualrcform / 01', Metll COl'ssell - TicJ'geo~raphic ( 
Or, Hilus Baustcin - Eine Gescllschaftslehre ( Pl'Of, Conl'lld SChlllidt - Die Gcscluchtc der 
Menschhcit / 01', "Talthcl' Koch - Die dcutsche Justiz / 01', Kad Stcinhoff - Gegenwarlsepik / 
01', Mux Hochdorf - Kurzopern / l'I'Iax Butting - Produktive Agrarpolitik / Bans 'Vilbl'lllldt -
Die Totcn: Niua Bang, Ludwig Enneccerus, Robert Flicß, Giovanni Giolitli, Jcns Jensen, KlaLund, 

Slcfan Raditsch, Max Schelm', Qtto Stolten, Marie Stritt, Bl'lIno Wille; und andcres mehr. 

Probehcfte stehen auf Verlangen jederzeit kostenji'ei zur Verfügung. Dem 
unterzeichneten Verlag ist dic Mitteilung von Adressen willkommen, 

an die die Zusendung von Probeheften rätlich erscheint. 

VERLAG DER SOZIALISTISCHEN MONATSHEFTE 
BERLIN 'v 35 



Ja~r~unbertfeier 

Neuerscheinung 

SCHUBERrrs LIED 
VON FELIX GüNTHER 

:Mit 150 Notenbeispielen und 8 Bildern 
In Ballonleinen gebunden ... M. 8.50 

Die Wärme und Begeisterung, die Liebe und Achtung, wie der Ver
fasser seine Aufgabe behandelt, können unmittelbar für den Untel'l'icht 
vorbildlich werden. An einer zielbewußt ausgewählten Reihe von 
Liedern werden das Musikantische, das Geistige, das UbermusikalisGhe, 
das Transzendente, das Persönliche im Schaffen Schuberts herausge
stellt, um daran die letzten Forderungen für eine sinngemäße Wieder
gabe aLzuleiten. (Halbmonatsschrift für SchulmusikpIlege, Essen.) 

Neuauflage 

SCHUBERT 
VON WALTER DAHMS 
21. und 22. Tausend. In Leinen gebunden M. 10. -

Reihe »Klassiker der Musik« 

Das Werle von Daluns ist das beste über Schubert. Dahms ist ein 
Kritiker, der sich noch die volle Ursprlinglichkeit des künstlerischen 
Genusses erhalten hat, und der Schubert ganz verstand. Er ist über
all sachlich und anregend, so anregend, daß man von ihm sofort 
zu Schubm·t eilen muß und Schubert von neuem genießt: inniger, 
tiefer, berauschender. (Pestel' Lloyd.) -

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgal't, ßerIin und Leipzig 
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PAUL HINDEMITH 
Hau s- u11d Ge 111 e i 11 sc haft s Mu sik 
Diese Musik ist weder für den Konzertsaal noch für den Künstler geschrieben. Sie will Leuten, 
die zu ihrem e~genen Vergnügen singen und musizieren, interessanter und neuzeitlicher Ubungs
stoff sein. Diesem Zwecke entsprechend werden an alle Ausführenden keine sehr großen 
technischen Anforderungen gestellt. Von den Streicheru wird nlll' das Beherrschen der ersten 
Lage verlangt, der Chor und die Solosingstimmen sind nach Miiglichkeit mit leicht singbaren 
Linien bedacht. Sind Bläser vorhanden, können sie :f.lIl' Verstürkung der Vokal-' und In" 
strllmentalstimmen herangezogen werden. 

Aus Paul Himlcmiths Vorwol't zu den Sing- und Spielmusiken. 

S 1 11 g U 11 d S pIe 1 111 U S 1 k e 11 

für Liebhaber und Musikfreunde, op. 45 
NI'. 1 Frau Musica. Musik zum Singen und Spielen nach einem Text von Luther. 

Purtilul' 1\[, 3. -, Stimmen ZUB. i\1. 2.50, Stimmen einzeln: Singstimme - .::30, InslrumcntolsLimmc - .50 

NI'. 2 Acht Kanons für 2 Singstimmen mit Instrumenten. 
Pnrlitul' M. 2.50, Sti,mmcn ZUR, .M. 1.80, Stimmen einzeln: Singstimme - .75, InstrumcnlalsLimme - .30 

NI'. 3 Ein Jäger aus KUI'pfalz, der reitet dUl'ch den grünen Wald. Spielmusik fiir Streicher 
und HolzbHisel'. Pnl'litul' 1\1. 2.-, Stimmen ZHS. M. 3.-, einzeln M. -.50 

B. SCI-IOTT'S SOHNE / MAINZ-LEIPZIG 

Die Orchesterwerke 

Bernhard Seldes 

Josip Slavenski 

Ernst Toch 

dieser Saisorl 
Der Dybuk 
Vorspiel für Orchester, 
Partitur (4°) M. 20.-

Balkanophonia 
Suite für Orchester 

op. 35 
/ (Spielduuer ca. ß Minuten) 

Partitur (4°) 1'1'1. 40. - / (Spieldauer ca. 20 Minuten) 
Serbischer Tanz / Albanisches Lied / Türkischer Derwisch
tanz / Griechisches Lied / Rumänischer Tanz / Mein Lied / 
Bulgarischer Tanz 

Fanal 
für srosses Orchester und Orgel, op. 45 
Partitur (4°) M. 20. - / (Spieldauer ca. 7 Minuten) 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ' UND LEIPZIG 
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Notenbeispiele zur Meloskritik I: Hermann Reutter 
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Beilage zu MELOS November 1928 
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ZEITSCHRIFT FUß MUSIK 
S eHR I F T L EI TUN G: PRO F. D R. HA N S ME R S MAN N 
Alle Sendunllen für f1ie· Schnftleitung und Besprechungsstücke nach Berlin-Grunewald, NeuCertallee 5 (Fermpr. Uhland 3785) erboten.' 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von Manuskripten um Anfrage mit Rürkporto. AlIe Rechte für sämtliche Beiträge vorbeh8.lten .. 
Verantwortlich für den Teil ,,1\fu~ikleben": Dr. Heinrich Strobel, Berlißj für den Verlag und den Anzeigenteil: Dr. Johnnnes Petacllull, 
Mainz I Verlag: IIIELOSVERLAG (B. Schott's Söhne) MAINZ. Weiher~orten 5; Fernsprecher 529, 530; Telegr.: MELOSVERLAG; 

Postscheck nur Berlin 19425 . AuslieCerung in Leipzig: Lindenstraße 16/18 (B. Schott'. Söhne) Druck: B. Schott'. Söhne. Mainz 
Die ZeitBchriCt erscheInt um 15. jeden Monots. - Zu beziehen durdl alle Buch- und Musikalienhandlungen oder direkt vom Ver18A. 
Da. EinzelheCt kostet 1. - IIlk., das Abonnement jährl. 8. - Mk., hulhj. 4.50Mk, viertelj .. 2.50 Mk. (zuzügl.15 PC. Porto p.H., Ausland 20 PC. p. H.) 
Anzeigenpreise : 'I, Seite 100. - Mk. 'I. Seite 60. - Mk. 'I. Seite 35. - l\Ik. Bei Wiederholungen Rahatte. AuCträge an den Verlag. 

ZUM INHALT 

Uber den Fragenkreis, der in diesem Hefte aufgerollt und in den nächsten fort-· 
gesetzt werden soll, könnte man als Uberschrift das Wort "M u s i k b e tri e b" setzen. 
Neue Musik sucht neue Erscheinungsformen ; diese neuen Erscheinungsformen sind im: 
Begriff, die soziologische Struktur unseres Musiklebens von Grund aus umzugestalten.~ 
Früher war der schaffende Musiker allein das Zentrum aller soziologischen Fragen Jetzt; 
aber sind auch diese Grenzen fließend geworden; nicht nur die künstlerischen sondern, 
auch die soziologischen Voraussetzungen unserer Zeit sind in starker Entwicklung be-. 
griffen. Die ausgefahrenen Gleise des Konzert- und Opernbetriebs erweisen sich als: 
unfähig, eine neue Kunstanschauung zu tragen. Der Musikverbraucher, früher ein völlig 
passiver Faktor des Musiklebens, tritt in den Mittelpunkt neuer Fragenkreise. Seine; 

. I 

soziale, menschliche und geistige Lage, sein Verhältnis zur Kunst überhaupt bedarf einer 
Nachprüfung. 

Von verschiedenen Seiten werden die Probleme in Angriff ge~oJllmen. Wichtiger: 
als die literarischgehalteneIi Gedankengänge des Musikschriftstellers muß hier die! 
Äußerung des Musikers selbst erscheinen. So kommen neben einem schaffenden MusikeI'l 
von Rang auch Praktiker in diesem Heft zu Worte. Die Perspektive wechselt. Be-: 
sonders das Problem der Oper drängt zu heftiger, kämpferischer Auseinandersetzung. 
Auch die Meloskritik ist auf die gleichen Fragen gestellt. Der Anspruch auf vollständige 
Erfassung aller hierher gehörigen Fragen kann natürlich nicht gestellt werden. So wird 
das brennende Problem der. Schulmusik einstweilen nur von der Perspektive eines' 
~erichts über die Münchener Reichsschulmusikwoche untersucht. 

• 

Die Schriftleitung;' 
I 
; 



MITTELDEUTSCHE 
RUNDFUNK A.-G. 

IN LEIPZIG 
.................... _1 .. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, in den Vorstand ein 
Mitglied zu berufen, dem die 

Durchführung der gesamten musika
lischen und literarischen Aufgaben 
der Gesellschaft unterstehen soll. In Frage kommen nur 

PERSÖNLICHKEITEN, 
die umfassendes und tiefes fachmännisches Können 
besitzen und gleichzeitig befähigt sind, das ihnen 
unterstellte Gebiet nach innen und aussen organisa
torisch zu leiten und repräsentativ zu vertreten. Baldiger 
Eintritt ist erwünscht. 

Bewerbungen werden zunächst nur sc h r i f tl ich an 

den Unterzeichneten erbeten. 

Dr. Hans DIto 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Leipzig, Hainstrasse 16 



MUS IK 
Egon Wellesz (Wien) 

DER MUSIKER UND DIESE ZEIT 

I. 

Die Veränderungen im musikalischen Leben der Gegenwart sind zu bedeutend, 
als daß man an diesen Tatsachen vorbeigehen könnte, ohne ihnen Beachtung zu 
schenken. Der Künstler wird sich durch derlei Reflexionen keines\vegsinder Ver
folgung seiner, ihm durch sein innerstes Gesetz vorgeschriebenen Ziele urid Aufgaben 
beirren lassen; aber er wird durch Betrachtung der allgemeinen Situation jene not
wendige Klarheit über seine eigene Stellung innerhalb der gesamten Strebungen ge
winnen, die notwendig ist, um in jenen Belangen, in denen die äussere Formung des 
Kunstwerks an den Kontakt mit einem Publikuin appelliert, diese Bindung in der 

. beabsichtigten Weise herstellen zu können. 
Um diese Bindung zwischen dem Kunstwerk und einem, vom Künstler als ideale 

Einheit vorgestellten Publikum handelt es sich bei jeder künstlerischen Produktion, die 
für die Offentlichkeit bestimmt ist; mag der Künstler mit seinem Werk dem gewöhn
lichsten Unterhaltungsbedürfnis entgegenzukommen trachten oder sich einPublikul1l 
imaginieren, das er zu den Höhen geistiger Einstellung während der Dauer des An
hörens seines \Verkes emporzuziehen vermag. 

So selbstverständlich diese Erwägungen scheinen mögen, so liegt doch in ihrer 
Verkennung oder Mißachtung der Hauptgrund für die unleugbare Isolierung der Kunst 
in den letzten Jahrzehnten, für die Ratlosigkeit mit der man fast jeder neuen Hervor
bringung begegnet, indem man ihre Bedeutung teils zu gering,· teilSztl hoch wertet, 
für die erschreckend rasche Abnützung dessen, was produziert wird; a11 dies Er
scheinungen, die jeder, der sich mit der Kunst der Gegenwart beschäftigt, zur Genüge 
beobachten kann. 

Man kann aus allen Anzeichen beobachten, daß die gegenwärtig lebende euro
päische Menschheit ein außerordentlich ~roßes Bedürfnis nach Kurist 'hat;. daß innerhalb 
der Künste wiederum dem Schrifttum und der J\'lusik eine hervorragende RoUe zu
kommt, und, genauer betrachtet, innerhalb des .schriftttims der Roman und das Drama, 
innerhalb der Musik die Kammermusik und die Oper gegenwärtig eine dominierende 
Rolle haben. i.' 

Während aber auf dem Gehiete der Dichtung die Kluft zwischen Künstler und 
Publikum niemals so stark aufgerissen war, macht sie sich in der :Musik deutlich fühl
bar. Eine billige Erklärung wäre, daß wohl Dichtung und j'\'Iusik beide zu den suk
zessiven Künsten gehören im Gegensatz zu den Simultankünsten Malerei und 
Plastik - daß aber die vollendete Reproduktion von Ivlusik an die Tatsache d~r 

öffentlichen Aufführung gebunden ist und daher stellt man etwa die epischen 
Formen von Roman und Kammermusik gegenüber - mehr als die Lektüre eines 
Buches vom Geniessenden die Isolierung aUBder Umwelt, den 'Vorher gefaßtell Ent
schlu~, sich mit dem betreffenden Werk zu beschäftigen, voraussetzt. 
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Diese Erklärung, der man vielfach begegnen kann, trifft zwar im Äußerlichen zu, 
berührt aber, so scheint es mir, nicht den Kern der Sachlage. Sie berührt die Frage 
des Konzertbetriebes und der Musikpflege, deren Probleme anders in den großen 
Zentren, den Metropolen, und anders wiederum in den kleinen Städten liegen; es 
sind dies Fragen, auf die ich noch im weiteren Verlauf dieser Betrachtungen zu 
sprechen kommen möchte. 

Man muß sich fragen, worin der Grund zu suchen ist, daß trotz eines ständig 
anwachsenden KUDstbetriebes Künstler und Publikum einander so entfremdet worden 
sind, und ich glaube, daß wir der Lösung des Problems wesentlich näher kommen, 
wt!Dn wir die Ursache in dem queren, verschobenen Verhältnis der Künstler des neun
zehnten Jahrhunderts zur umgebenden Welt suchen. 

Wenn heute vielfach von einer Ablösung des akkordlichen Denkens von einem 
linearen, von der Ablösung der Homantik durch einen neuen Klassizismus oder Kon
struktivismus gesprochen wird, so sind diese Schlagworte Hilfsbrücken, durch die Teil
symptome erfaßt und registriert werden; sie gehen aber nicht der Frage nach dem 
Sein oder Nichtsein ~der IVlusik als Faktor im geistigen Leben der Nationen auf den 
Grund. Wir müssen uns aber bewußt sein, daß es heute um mehr geht, als um das 
Vorherrschen dieser oder jener Strömung, mehr als um die Fragen, ob man in der 
nächsten Zukunft tonal oder atonal komponieren werde, ob die neue 'Romantik schon 
heute oder erst in drei Jahren zu erwarten sei; es handelt sich hier um die 
Zukunft der Musik, losgelöst von allen Zeitfragen und Schlagworten, die die Situation 
mehl' verwirren als klären. Denn diese Art der Betrachtungf;weise, aus einzelnen Symp
tomen und aus technischen Problemen die Gesamtlage der i\Jusik zu erklären, ist selhst 
noch ein .Relik't der romantischen Einstellung und verhindert, vorurteilsfrei den innersten 
Beweggründen nachzuspüren. 

Der Typus des Musikers, der sich zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts 
herauszubilden begann, ist eill Produkt des gesteigerten Subjektivismus dieser Epoche. 
Er nimmt eine Sonderstellung ein, nicht nur gemessen am ~Iusikertypus früherer 
Zeiten, sondern auch, innerhalb der gleichen Epoche, verglichen mit den Vertreterll 
der anderen Künste. 

Die französische Revolution und die durch sie bedingte Umschichtung hatte das 
seit Jahrhunderten bestehende, feste Gefüge der europäischen Gesellschaft zerbrochen. 
Bis dahin hatte es eine einheitliche, führende Schicht gegeben, welche in Dingen der 
weltlicheu KUllst bp,stimmend war, und nach deren Geschmack und Urteil das Bürger
tum sich richtete. Ein Ferment durch aUe Schichten hindurch bildete die kil'chliclH' 
Kunst, welche, von der ernsten weltlichen Kunst in den Ausdrucks- und Inhaltswerten 
uicht allzu verschieden, bis in das Zeitalter der Aufklärung geistiges Besitztum der 
Menschheit war. 

Mit dem, Durchsetzen der Tendenzen des Aufklärungszeitalters endet diese reli
giöse Kunst in ihrer Ganzheit. Hier und dort entstehen noch isoliert große, religiöse 
Musikwerke als Ausdruck der tranzendentalen Einstellung einzelner Künstler; aber der 
breite Strom versiegt, und was in Hinkunft produziert wird - und dies his in unsere 
Zeit - ist mehr das Ubernehmen einer früheren, einst von erlehtem Formbewußtsein 
getragene Musikspl'llche, ein archaisierendes Zurückgreifen auf ältere Vorbilder, als die 

l 
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Schaffung einer zeitgemäßen, neuen religiösen Ausdrucksweise. Es muß dies, so be
kannt es ist, erwähnt werden, weil erstaunli..:herweise von der Tatsache, daß es 1m 

neunzehnten Jahrhundert keine im Gesamtkomplex der musikalischen Produktion eine 
Rolle spielende religiöse Kunst gibt. kaum Erwähnung geschieht. 

Das Barockzeitalter hatte in der weltlichen Musik zwei Formen ausgebildet und 
dem folgenden Rokoko überlassen: die Ari e und die aus mehreren Tanzstücken be
stehende S u i t e. Aber die Herrschaft der Suite ist mit dem Aufkommen der Sinfonie 
zu Ende, und die Arie, deren schier unerschöpflicher Inhaltsreichturn, deren proteusartige 
Wandlungsfähigkeit der Gesellschaft des siebzehnten und achzehnten Jahrhunderts gleich
bedeutend mit dem Begriff der Oper war, entartete zu Beginn des neuQ-zehnten zu 
seichter Melodik und zum Gelegenheitsstück, virtuose Kehlfertigkeit zu zeigen. In diese 
Wende zwischen dem Aufhören der Geistigkeit der geschlossenen Epoche. des Barock
Hokoko unp' dem Beginn des subjektiv gesteigerten Empfindens des neupzehnten Jahr
hunderts tritt, alle produktiven Kräfte an sich ziehend, in den süddeqtschen Landen 
die Si n fon i e. Mit dieser Form gelingt es den Meistern der Wien er klassischen Epoche 
eine harmonische Verschmelzung zwischen fester, abel' dehnbarer architektonischer Ge
staltung und der Aussprache persönlichen Empfindens zu erreichen. Daß dies gelang, 
wal' durch das Zusammentreffen mehrerer glücklicher Umstände bedingt" vor allem da
durch, daß der Genius eines Haydn, Mozart und Beethoven in der österreichischen 
Landschaft ~ und Kultur eine Stütze fand; daß die reiche Fantasie ihrer Erfindung in 
einer, von den neuen, umwälzenden Ideen nur mittelbar berührten Umwelt sich aus
wirken konnte,' in einer Umwelt, welche dem gesprochenen Wort 'und dem Wort der 
Dichter weniger zu lauschen gewohnt war, als der tönenden Sprache der Musik. Be
zeichnend aber ist es, dal~ der letzte dieser drei großen Sinfoniker, aus der rheinischen 
Heimat nUt' hineinverpflanzt in die österreichische Kultur und Landschaft, die Grenzen 
der der Sinfonie immanenten Formprinzipien sprengte, und sie aus den rein musikalischen 
Bereichen in ein neues Land der Kunst führte, wo vom Hörer mehr als das bloße 
Aufnehmen und Genießen der Sprache der Töne, wo darüber hinaus ein Verständnis 
flir die Intentionen des Künstlers gefordert wurde. 

Was hier, bei der Aussprache des Genies Beethovens ein Einzelfall von erschüt
ternder Tragik hätte bleiben müssen: das persönliche Eingreifen des Künstlers in die 
Form, seines Werkes, wurde zur Redeweise der Musiker des neunzehnten Jahrhunderts 
und erstarrte, je länger und unbekümmerter e~ geübt wurde, zur Maniet, an der nie
mand Anstoß nahm; so sehr wirkte richtungbestimmend das Beispiel, das Beethoven in 
der neunten Sinfonie gegeben hatte, nach. Man kann ein paralleles Phänomen in der 
Auswirkung der Erscheinung Michelangelos feststellen, nicht minder verhängnisvoll für 
die nachfolgende Generation. Hier wie dort werden durch die übergroße Kraft del'Ver
sönlichkeit die Grenzen 'der Kunst gesprengt; was aber das Einzelerlebnis einer übergewal
tigen Natur war, wurde VOll der Nachfolge, die unter dem Bann dieser Persönlichkeit stand, 
für ein allgemein begehbarer Weg erachtet. Und durch dies verhängnisvolle Verkennen 
entstand ein Riß zwischen der vorgestellten Welt des Künstlers und dem Fassungsver
mögen des kunstsuchenden Publikums, der immer größer wurde, Je weiter man sich 
von der Zeit entfernte, in der das Vorbild dieser einen Persönlichkeit zum lebendigen 
Inesitztum gehört hatte. 



EGON WELLESZ 

Solange das gesellschaftliche Zeremoniell der herrschenden europäischen Schicht 
unumschränkt gewährt hatte, bestand zwischen dem :Musiker und dem Publikum ein 
enger Zusammenhang, der auf einem Kontakt zwischen dem \Verk und Publikum be
ruhte; der Künstler war nur als Hervorbringer schöner und edler Dinge in Gunst. Es 
ist hinlänglich bekannt, daß er meist den engbegrenzten bürgerlichen Rahmen trotz 
aller Erfolge nicht verließ und auch nicht verlassen konnte. 

Die Stellung des Künstlers innerhalb der Gesamtheit - und dies bei den \Te\'
h;~tern aller Künste ~ änderte sich aber nach der ii'anzösischen Revolution; nirgend 
and~tswo aber' 'so entscheidend wie beim Musiker. Eine neue Generation trat auf, die 
im 'Wun'sche'nach'Entfaltung der eigenen Persönlichkeit den freien Beruf des l\'Iusikers 
el:griff, und' ohne' weitere gesellschaftliche Bindung oder Verpflichtung der Erreichung 
dieses" Zieles iebte. Schrieb der Künstler früherer :t eit im Auftrage einet' Gesellschaft, 
deren inneres Gesicht er kannte, oder wenigstens im Zusammenhang mit ihren Bedürf
nissen,' so änderte SIch dies jetzt. Der Künstler isolierte sich alls der ihn umgebenden 
Welt; 'er ~fupfah:d sich als geistiger Führer, der einer unwillig gehorchenden Gesell
schaft den Stempel seilles Willens' aufzudrücken hatte. Aus einem harmonischen Zu
sammenwirken zwischen Künstler und Publikum, wie es vordem geherrschl hatte bildet 
sich jener 'gefähdiche Zustand dei' Uberordnung des Künstlers über die Gesellschaft 
hetaus~ dei' nur in einzelnen, erlesenen Fällen BerechtIgung hat. NUll beginnt erst die 
Not des Musikers, die Qual von Werk zu Werk, von denen jedes eine eigene Prägung 
haben murMe, und jener Kampf, die je\veils veränderte subjektive Stimmung - diesel' 
B~gl'ifF \~rhält nunmehtdie größte Bedeutung - dem Publikum aufzuzwingen. 

" Zu keiner I~it wAr der Musiker so sehr von allen Stützen verlassen gewesen, wie 
im 'tieunz~httten Jahrhundert und zu Beginn des zwanzigsten. Er verlangte von sich, lind 

11Hiti',' verlangte von ihm in jedem neuen Werke das Unerwartete. Daher das MiJbver
hältIiis, dem man so' häufig begegnet, zwischen Gewolltem und Erl'eichtem. 

,'" Diesem steten Zustand der Anspannung und des Kampfes mußte in ein e m Punkte 
eille Korllpensati6nel:wachsen, sollte das Künstlerdasein der Opfer wert sein, und diese 
hestand in der erhöhten Schätzung der künstlerischen, auch problematischen Leistung; 
fas'twäreman geneigt zu sagen, i11 der Verschiebung deI' Wertung vom Werk auf den 
Künstl er. 

, So' k'ainder' -Musiker, und zwar vor allem der "absolute" Musiker, der ohne An
lehnung lui das dichterische Woi't Musik aus seinem Inneren herauszustellen und zu 
formen hatte, in eine soziale Ausnahmestellung, der er nicht gewachsen sein konnte. 
Ethlußte,- über sein Menschentürll hinaus etwas anderes vorstellen, als er im Grunde 
sei~es\ Wesims wal'; er niuf.he, auch im gewöhnlichen Leben, die Rolle des Künstlers 
weitei'spielen, gleichsam jenen Zustand erhöhten Seins, der ihm durch seine Begabu~g 
lri" deli gesteigerten Augeühlicken deI' Produktion gegeben war, dauernd verkörpern. 
Dadur~h trat bei schwächeren Naturen öfters jener Zustand der Spaltung der Pe~'sönlich
keit ein, der sich aus einer Ubersteigung der Willensimpulse erklärt, und nach Zeiten 
ekstatischer Erhobenheit zur völligen Auslöschung' der produktiven Kraft führte, ein 
Schwanken zwischen den höchsten Höhen und der tiefst im Verzweiflung; ein Zustand, 
der laIs 'be'wußtes öder unbewußtes Selbstbekenntnis den jähen Wechsel der Stimmungen 
und der Gefühle im Werk zur Folge hatte. Und daraus ergab sich jene neue Schwierig-

< 
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keit für den Hörer, dem Psychologen gleich dem willkürhaften Ablauf der wechselnderi 
Emotionskurven zu folgen, und dabei den Zusammenhang· der Gesamtkonstruktion nicht 
aus dem Auge zu verlieren. So sehr drängt sich in jener Epoche die ßedeutsamkeit 
der Aussprache im Werk hervor, so sehr wendet sich der Blick nach innen, daß die 
Oper als Gattung mit einem V Ol'urteil gegenüber der reinen Musik zu kämpfen hatte, 
weil in ihr der Künstler nicht direkt, sondern durch das Medium seiner Gestalten sprach; 
und dieses V Ol'urteil konnte erst Wagner dadurch entkräften, daß er, mit Hilfe der sin-: 
fonischen Technik, dem Orchester eine erhöhte Bedeutung, und zwar als psychologischer 
Faktor verlieh. De~n dieses nimmt weniger, wie es allgemein gesagt wird, die Rolle 
des Chores in der antiken Tragödie ein, als daß es dem Publikum die Gefühle und 
Erläuterungen des Autors hinsichtlich seiner Figuren vermittelt. 

Durch die Entfremdung des Künstlers der realen Welt, einerseits durch übersteigerte 
Wertung der Persönlichkeit, andererseits durch die stete Forderung nach "Entwicklung" 
die auch im Äußerlichsten, in der Steigerung der Mittel bestehen konnte, kam es zu 
jenem gespannten Verhältnis zwischen Künstler und Publikum, welches am. besten da-: 
durch charakterisiert wird, daß jeder bedeutendere junge Musiker sich mit seiner Pro.,. 
duktion gegen seine Umwelt stellte, das Trennende im Werk eher unterstrich als milderte; 
daß das Publikum hingegen jeder neuen Erscheinung von vorne herein mit Mißtrauen 
begegnete, und sich erst langsam zur Anerkennung zwingen ließ. Damit verbunden 
nahm das primäre, sichere Urteilsvermögen für Wert und Unwert ab; man verließ sich 
auf das Urteil anderer; es entstand die Uberwertung der Kritik. Alles wal' Bewegung 
geworden, Bewegung, die schließlich ein überhastetes Tempo nahm. Die Mittel über
steigerten sich, Richtung löste Richt1Jng ab. Niemand wußte mehr, wohin es führen 
sollte. 

Aber in diesem Augenblick entsteht, aus anderen Regionen kommend, als man es 
vermutet hätte, die Wandlung. I) 

Ernst Schoen (Frankfurt a. M.) 

KARTELL ODER SOZIALISIERUNG? 

De jure, d. h. moraliter, ist die Sphäre der Kunst außerhalb derjenigen des wirk
lichen Lebens gelegen. Sie ist nach der schönen romantischen Interpretation Wahrheit 
gegenüber der Wirklichkeit .. De facto aber schneiden sich diese Sphären nicht nur im 
Leben des Künstlers sondern auch im Schicksal des Werks, das von dem des Schöpfers 
ja ganz emanzipiert ist. 

Sollte es daher noch der Verteidigung bedürfen, wenn heute und hier die uns 
umgebende Kunstpolitik als eine Angelegenheit enormen sozialen Belanges erörtert 
wird, so mag zugegeben werden, daß Kunstwissenschaft von der Existenz des Künstlers 
wie vom Schicksal des Werks abstrahieren wird, um im Spiel der Analyse produktives 
Genügen zu finden. Wer aber vom Ablavf künstlerischer Angelegenheiten mit erfaßt 

') Der Aufsatz wird fortgesetzt. 
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ist, muß täglich erneut dazu Stellung nehmen, um seiner selbst willen, um der Gesell':' 
schaft willen, deren Verhältnis zur Kunst mit . über ihr Leben entscheidet, :und schließ
lich wo nicht um der Kunst so zumindest um des Künstlertums willen, das gleichfalls 
ohne soziale Klarheit _. nicht etwa Zufriedenheit - kränkeln muß. 

Als bescheidener Beitrag zum Jubiläumsfimmel des laufenden Jahres mag es gelten, 
wenn wir zwei Daten am; Schuberts Laufbahn als beliebige Beispiele herausgreifen, um 
die enge wechselseitige Bedingtheit von kunstpolitischer und sozialer Lage aufzuzeigen. 
Schuberts musikalische Erziehung im kaiserlichen Konvikt und sein Lebenserwerb 
als Musiklehrer auf Schloß Zelesz. Das Konvikt war das Treibhaus, der zoologische 
Garten, in dem sich eine im Vollbesitz ihres Machtgenusses befindliche aristokratische 
Gesellschaft die Musikanten aufzog, deren Künstlerturn zur Befriedigung ihrer höchst 
differenzierten musikalischen Bedürfnisse zu dienen hatte. Und die Stellung auf 
Schloß Zelesz bot. ein Musterbeispiel dafür, wie dann dieser Dienst organisiert 
wurde. So wie der kunstsinnige ungarische Magnat selbst einmal dem Primas 
seiner Zigeunerkapelle die Geige· aus der Hand reißen mochte, um die vornehm 
verdrängte produktive Lust daran zu büßen, so pflegte er wohl auch die Kammermusik 
im Verein mit dem Musiklehrer, der abends in die Gesindestube zurückkehrte und 
vom «. enuß des Bratens, wie Schubert in einem Brief mitteilt, ausgeschlossen war. Die 
Gleichung zwischen der immanenten Unmoral des musikalischen Professionals und der 
Moralität des adligen Musildiebhabers befand sich mit anderen Worten im Zustand 
einer Harmonie, wie sie heute nur im Sp0l'tleben zu finden ist. 

Was bedeutete ein~ solche soziale Position für den Musiker, für den musikalischen 
Schöpfer? Zweierlei. Die musikalische Ausbildung, bei Schubet·t im Konvikt, stellte 
das konzentrierte Höchstmaß musikalischer Handwerkslehre dar, einen Studiumszwang 
und eine Studienmöglichkeit, denen durch ihre zunftmäßige Klausur der Wert der Aus
schließlichkeit und Vollkommenheit verliehen wurde. Und die erniedrigenden Formen 
der Anwendung dieser vollkommenen musikalischen Ausbildung im Gesindedienst einer 
adligen Haushaltung wurden erst in der Romantik überhaupt als solche Erniedrigung 
empfunden; im Rhythmus einer sozialen Entwicldung, in welchem die geistige Strömung 
der ROlllantik überhaupt als Vorläufer und Exponent der bürgerlichen Revolution zu 
betrachten ist. Im Spiegel der F,ntwicldung musikalischer, wie aller Geistesformen er
blicken wir ebensoviele Stadien sozialer Revolution. Die Form der Sonate und der 
Sinfonie war als künstlel'ischer Zeugungs vorgang ebenso eine revolutionäre Tat wie die 
Auflösung der Sonat~nform, die wir bei Schubet·t finden, die bei ihm das Werk von 
lVIahler, das von Schönberg vorbereitet. 

Niemand wird leugnen wollen, daß eine entsprechende Verhältnisspannung . zwischen 
musikalischer und sozialer Ereigniswelt auch heute wie jederze0; vorhanden ist und 
nach beiden Richtungen in Wirksamkeit tritt. Wie dieses Parallelogramm der Kräfte 
heute begreiflicll zu machen sei,' dafür mögen auch wieder einige BeIspiele zu Rate 
gezogen werden. 

Die musikalische Ausbildung in ihrer legalisiertesten Form erfolgt in Staatshoch
schulen, deren Werteinschätzung und. womögliche Reorga~isation sich z. Zt. wie diejenigen 
aller parallelen geistigen Lehensformen im Zustand einer fieberhaften Krise befinden. 
Diese entscheidende Tatsache ist soziologisch ebenso leicht zu begründen wie die andere, 
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daß diese Krise von einer Lösung noch unabsehbar weit entfernt ist. Beide Tatsacben 
nämlich folgen aus dem. unabweislichen Umstand, daß die definitive Ordnung, und 
d. h. Stilisierung einer geistigen Kultur einzig erfolgen kann auf Grund der wirtschaft
lichen und der daraus entspringenden politischen Stabilisierung einer gesellschaftlichen 
Lebensform. Was ist denn die Krise der geistigen Formen; der künstlerischen Inten
tionen von heute? Doch wohl keine Krise des Geistes, der Kumt als solcher? Der~ 

gleichen kann es ja eben nur in abgeleitetem Sinn geben. Nein, es ist eine Krisis der 
Weltanschauung. Weltanschauung aber wird erzeugt von Polifik - bis in ihren tiefsten 
Sinn als angewandter Religion - und Politik' ist untrennbar verknüpft mit dem Kampf 
um die Wirtschaftsform. Daß auch unsere Musikpolitik die Krise einer wirtschafts
politisch determinierten Gesellschaftsform, des Bürgertums, durchmacht, kann an jedem 
Punkt bewiesen werden. Man darf Banalität nicht fürchten, wenn man an den Anfang 
eines solchen Beweises' die Konstatierung stellt, daß die Anbetung des Individuums 
das 'Credo der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht. Dieser Glaube tritt auch in den 
Existenzformen ihres musikalischen Lebens in einigen Erscheinungen auf, von denen 
jede in, der gegenwärtigen Krise der j\IIusikpolitik mit Recht eine bedeutende Rolle 
spielt. In der .I'I'lusikpolitik wohlverstanden. Denn keinen Augenblick soll hier darüber 
Unklarheit gelassen werden, daß die gesetzgeberische Autonomie der Schöpferpersön
lichkeit sich, wie, eingangs angedeutet, apriori außerhalb dieses ganzen Betriebes be
findet. Nur freilich, daß ihr natürliches Verhältnis zu ihrer Zeit in irgend einer Weise 
auch immer nicht zwar ihre Potenz, wohl aber ihre eigene Existenz, Auffassung 
und Weiterleben ihrer Werke für uns, die wir uns an ihnen messen, bestimmend be
einflußt. Erscheinungen des bürgerlichen Individualismus in der Musik, wie wir sie 
meinen, sind z. B. professorale Konvention und Scholastik in der musikalischen Er
ziehung. Aus diesen Erscheinungsformen resultiert die allbekannte Sterilität des 
Hochschulbetriebs, die den Typus des Mindel:begabten züchtet, der aus einem Schüler 
bestenfalls sofort wieder ein Lehrer werden kann. Sie sind im Verlauf der Einwir
kung der musikalischen Theorien der deutschen musikalischen Romantik auf Europa 
und Amerika so weittragend gewesen, daß sich von ihnen allein aus eine höchst auf
schlußreiche Geschichte der Musik von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis auf 
unsere Tage schreiben ließe. Auch alle bestehende Musikgeschichte diesel' Zeit mußte 
von ihnen ausgehen, nur freilich, daß sie sie nicht zum Kriterium sondern zum Dogma 
genommen hat. Der Kritik unserer Tage sind diese Gespenster so wenig fremd wie 
z. B. die anderen der individuellen Auffassung - mit dem Endergebnis der Bearbeitung -
und des Virtuosentums, der artistisch vollendeten, spielerischen Beherrschung der Mittel 
um ihrer selbst willen in Darstellung und Zeugung. Sie geißelt sie täglich. Aber was 
tut sie, um ihnen zu begegnen, was kann sie tun? \V as kann sie an ihre 
Stelle setzen, wo diese Erscheinungen selbst und die positiven historischen Mächte, denen 
sie entspringen, doch bis in fast jede scheinbar noch so unabhängige und revolutionäre 
musikalische Leistung, und gerade in die ästhetisch vollkommensten und ausgewogensten, 
weil traditionserfülltesten, unter ihnen, bestimmend hin einspielen ? 

Die Alternative unseres Titels wünscht zur Entscheidung beizutragen über einige 
jüngere Versuche auf dem Gebiet des Ausgleichs zwischen der von Natur asozialen 
Position des musikalischen Künstlers, vor' allem des Schöpfers und der Gesellschaft, der, 



586 ERNST SCHOEN 

sein Werk sich gegenüberstellt, und über die nächsten Versucbe, die etwa auf diesem 
Gebiet bevorstehen mögen. 

Der neuerliche Beschluß des "Allgemeinen Deutschen Musikvereins" zur An
bahnung einer Union mit der "Internationalen Gesellschaft für zeitgenössische Musik" 
als Ergebnis des Kräftespiels zwischen diesen beiden Instituten verdient nicht etwa 
geringere Beachtung, weil er wie immer politische Entscheidungen solcher Art in einem 
Augenblick vor die Ausführung tritt, wo auch das jüngste dieser beiden Geschwister 
sich offenbar endgültig die Hörner des Radikalismus abgelaufen hat, also sozusagen 
post festurn kommt. Er enthebt jedenfalls den Kritiker der Notwendigkeit, seine For
derungen nach dem Maßstab einer bislang noch zu beobachtenden verschiedenen Tem
perenz des Bestehenden abzustufen. Die "Internationale" selbst nun also ging ja, um 
das noch einmal festzustellen, vor 5 - 6 Jahren aus dem Bestreben hervor, die im 
Krieg vernichtete Beziehung zwischen den zeitgenössischen Musikern und der Allgemein
heit sowie zwischen dem zeitgenössischen Wollen von Land zu Land neu aufzurichten. 
Weitergehend sind nun die mittlerweile als selbständiges Unternehmen um Pau! Hinde
miths musikalische Arbeit gruppierten Bestrebungen der Vereinigung "Deutsche Kammer
musik Baden-Baden", die neuerdings den Gedanken der "Gebrauchsmusik" als Forde
rung der Zeit in den Mittelpunkt ihres Programms gestellt hat, dem die Veranstaltungen 
ihres kommenden Musikfestes in ganz bestimmter Richtung, nämlich im Hinblick auf 
eine musikschöpferische Einstellung auf die Bedürfnisse der lödeschen Sing- und Spiel
kreise, ausschließlich dienen sollen. 

Daß die Anstrengungen dieser beiden Arbeitskreise noch in allen Punkten unter 
dem Krankheitsstigma des bürgerlichen Individualismus zu leiden haben, ist wohl all
gemein bekannt und auch in kritischen Erörterungen schon manchmal angedeutet 
worden. Es verdient aber, erhärtet, Vorschläge zur Erweiterung und Umgestaltung des 
Aufgabengebietes verdienen ausgesprochen zu werden. Bei der Delegiertenversammlung 
des diesjährigen Musikfestes der "Internationalen" in Siena soll die deutsche Delegation 
sich einen Augenblick lang verdienstvollerweise dagegen gewehrt haben, daß nach dem 
Verlauf grotesker Unergiebigkeit, den das Sieneser Fest genommen hat, sofort ent
scheidende Vorbereitungen für ein neues solches Fest getroffen wurden. Es ist aber 
nicht bekannt, was sie dagegen unternbmmen hat, daß nicht nur eine sondern gleich 
zwei weitere musikfestliche Zusammenkünfte festgelegt wurden. 

Was war denn das Kriterium dieser Unergiebigkeit des Sieneser Musikfestes? Was 
ist der einfache Grund der Unergiebigkeit all dieser Musikfeste? Nicht der vor allem, 
daß nicht in einem Jahr genügend musikalische Werke entständen, die eine inter
nationale Uberschau rechtfertigten, zumal ja diese Musikfeste sowieso mit kaltem Mut 
vorwiegend schon erprobte Werke anerkannter Komponisten in ihr Programm auf
nehmen. Nein, dieser Grund liegt wohl doch noch etwas mehr im Tiefen und Breiten. 
Es ist unbestreitbar, daß der internationale Snobismus eine unschätzbare praktische 
Avantgarde auch des neuen musikalischen Wollens darstellt. Auch der ständige Markt
verkehr zwischen musikalischem Autor und Musikverleger stellt sicher eine neue be
grüßenswerte Notwendigkeit dar. Aber die sogenannten zentralen Ereignisse moderner 
Musikpolitik einzig in einen ausgewählten Rahmen von ,Musiksnobs und Fachleuten 
der Musik einzusperren, in einen Rahmen, dessen Exklusivität schon durch die Wahl 
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des Ortes und die lächerli,che gesellschaftliche Aufmachung des 'ganzen Vorgangs jeder 
weiteren IVlusikgemeinschaft unzugänglich ist, qas offenbart sich doch schließlich als eiIi 
Egoismus, dem dringendste Aufgaben der lvJusikpolitik des Tages und der Stunde völlig 
fremd sind. Die Eiioterik, die' in dieser besitzerfrohen Absperrung musikalischer Güter 
und. Errungenschaften von der profanen :Menge zum sprechenden Ausdruck kommt, 
wollten wir eben der Kartellpolitik auf wirtschaftlichem Gebiet vergleichen. Ihr steht 
die Forderung nach Sozialisierung unerbittlich gegenüber. 

Wenn die von Hindemith ausgehende Initiative sich der Beschäftigung mit Auf
gaben der "Gebrauchsmusik zuwendet Chormusik (Gesangvereine), Militärmusik, 
Orgel (Kinoorgel), Filmmusik, Rundfunkmusik - wenn sie mit den Bestrebungen 
Jödescher Musikpädagogik in produktive Verbindung tritt, so geschieht das offenbar in 
der selbstverständlichen Erkenntnis der hier angedeuteten sozialen Geistesnöte. Uber 
beide Versuche läßt sich natürlich mancherlei aussagen, z. B. ob es sinnvoll sein kann, 
für die derzeitigen Bedürfnisse einer jung. und roh aufsteigenden Gesellschaft besondere 
produktive Willkürakte zu unternehmen, anstatt den Kampf um die musische Klärung 
und Richtunggehung dieser Bedürfnisse zu wagen. Ebenso bleibt zu erwarten, ob der 
"montessorische" Musikunterricht Jödescher Observanz nicht einen Musikdilettantismus 
schon vOr der allmählichen Bekanntschaft mit der Musik herausbilden wird, der eigent
lich erst auf der Höhe der Beherrschung des Musikgenusses einsetzen dürfte. Die selt
samen und rudimentären Erscheinungsformen neuen musikalischen Erlebens Ulld Schaffens 
in Rußland zeigen uns die Abgründe, die zwischen dem Aufbau einer neuen Gesell
schaft und ihrer allmählichen Eroberung der Welt der Formen zu durchschreiten sind. 

Darum sollte der Spontaneität musikalischer Schöpfung kein künstliches Kanalbett 
vorgemessen werden. Die Roheit und Beschränktheit der Möglichkeiten innerhalb des 
musikalischen Erlebens der Masse können nicht stark und skeptisch genug in Rechnung 
gezogen werden. Aber gebieterische Forderung ist es heute wie jederzeit, daß die 
Wirksamkeit der produktiven Kräfte in der Kunst dem gewaltigen rezeptiven Begehren des 
Heeres der aufsteigenden Generationen sich erschließe, anstatt in zufriedenem Getändel 
mit der unfruchtbaren Elite der Kennerschaft billiges Genügen zu finden. Die jungen 
Musiker, die etwa noch ihre eignen geistigen Mittel und die geistigen und materiellen 
Mittel ihrer Umgebung dem Zustandekommen von Lappalien wie dem Sieneser Musik
fest zuwenden, sollten endlich anfangen, alle ihnen zugängliche geistige und wirtschaft
liche Macht dafür ins Treffen zu führen, daß überall die reinsten Ergebnisse jungen 
musikalischen Schaffens den größten Massen geisteshungriger Jugend zugeführt werden. 
Als prachtvolles Beispiel solchen Bestrebens in Deutschland ist mir eine schon Jahre 
zurückliegende Aufführung der "Geschichte vom Soldaten" unter Scherchen vor Tausenden 
empfänglicher und begeisterter Mitglieder von Jugendorganisationen in der Berliner 
Volksbühne am Bülowplatz stark im Gedächtnis geblieben. 
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Hans 0 ppenheim (Würzburg) 

DIE OPER UND DAS OPERNTHEATER VON MORGEN 

Es mag überflüssig erscheinen, die Reden über ein allzuviel und allzubreit be
redetes Thema um eine zu vermehren. Theater, die spontane, intuitive Sprache des 
Bluts, sollte überhaupt der Sprache des Gedankens unzugänglicher, dem suchenden und 
bindenden Verstande verschlossener sein. In Krisenzeiten der Kultur wurde aber 
immer noch von allen, auch den vitalsten Erscheinungsformen des Lebens das Wort 
zu Hilfe gerufen; zudem wollen wir heute garnicht von der Familie des Theaters im 
Allgemeinen, sondern im Wesentlichen nur von dem mit beinahe pathologischen Symp
tomen gezeichneten Zweige dieser Familie: der Oper reden. Dies erscheint umso 
wichtiger, als in fast allen Debatten über das Theater die Oper mit der Begründung 
ausgeschlossen wird, diese sei durch ihre Zeit- ("Barock") und Material- (Ton) Gebunden
heit unumstößlichen Gesetzen unterworfen, von denen die anderen Gruppen des Theaters, 
besonders aber das Schauspiel, freier, elastischer und wandlungsfähiger sich zu lösen 
berechtigt wären. Man spricht von der "Aristokratie der Oper", und sicher ist, daß 
die Berechtigung solcher Bezeichnung gewisse Fesseln und Bindungen zuzugeben scheint. 

Ohne ein historisches Traktat zu beginnen, wollen wir kurz untersuchen, was es 
mit solcher Berechtigung für eine Bewandtnis hat. In der Entwicklungslinie der Oper 
erkennen wir deutlich und eindeutig die Kurve, die - in Deutschland etwa von 
Händel bis Wagner und dem jungen Strauß - aus rein konzertanten Anfängen immer 
mehr von der Form- zur Menschengestaltung führt. Anders ausgedrückt: Rezitativ und 
Arie, anfänglich ein wirklich aristokratisches, scheinbar unzerstörbares Eigenleben auf 
dem Theater führend, werden immer mehr zu einem zusammenhängenden Kosmos, der 
nacheinander alle Mittel der Bühne rücksichtslos an sich reißt und dessen Gesetze immer 
weniger von der musikalischen, überlieferten Form des Konzerts, und in immer 
steigenden Maße (wie im Schauspiel) vom "dramatischen" Geschehen und ganz indi
viduell von dem jeweiligen Typus des zu gestaltenden 1\1 e n s eh e n bestimmt werden. 
Dadurch aber, daß die Anfänge des Schauspiels, die in ihrer geistigen und formalen 
Struktur denen der Oper in gewissem Sinne ähneln, von diesen um etwa anderthalb 
Jahrtausende getrennt sind, hatte sich das Schauspiel in seiner Sprache, seiner Form, 
und seinem Gehalt schon zu individueller Freiheit gelöst, als die Oper, gleichsam 
nur ein Konzertstück in Kostüm und Maske, noch die ersten Versuche auf den unge
wohnten Brettern des Theaters machte. Bestand zu diesem Zeitpunkt also die Behaup
tung zu Recht, die Gesetze des Schauspiels seien denen der Oper art- und wesensfremd, 
so gleichen sich nun im Ablauf von anderthalb bis zwei Jahrhunderten (also verhältnis
mäßig schnell) die beiden Gattungen der Bühne immer mehr einander an. Es genüge 
an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die Oper von heute und wahrscheinlich auch 
die von morgen offenbar eine stärkere Bindung der Form mit "psychologischer" Ge
staltung und eine von allem musikalischen Ballast möglichst befreite Verdeutlichung 
des Scbauspiels versucht. Wir dürfen es also im allgemeinen al~ widersinnig bezeichnen, 
wenn in den erbitterten Kämpfen um heutiges Theater der Oper eine Sonderstellung 
zugewiesen wird, die ihr (von den Ausnahmen ihrer Anfänge abgesehen) nicht mehr 
gebührt, und können die Frage nach den Gründen der offenbaren Krise des heutigen 
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Operntheaters (die schon beinahe einer Agonie gleichsieht) und seines von angebeteten 
Göttern abfallenden Publikums aufwerfen, ohne ein mideidiges Lächeln über den nicht 
mehr ,'ollwertigen, nachgeborenen Sprößling der Schaubühne fürchten zu müssen. Denn 
dieses Lächeln müßte mit gleichem Recht auch das Schauspiel, vielleicht das Theater 
überhaupt vernichten. Aber wir dürfen nun behaupten, und wollen in folgendem 
versuchen, es zu beweisen, daß es· sich viel weniger um eine Krise der Kunstform 
Oper, als vielmehr um eine solche der "Betriebsform" Repertoiretheater, also vielmehr 
um eine Krise der Reproduktion als um eine der Produktion handelt 

Denn was in den etwa 90 deutschen Operntheatern von heute (die der andern 
Länder kenne ich zu wenig) allabendlich an Un-Sinn, Gewissenlosigkeit und in hohlster 
Routine erstarrter Betriebsamkeit geleistet wird, davon ahnt der durschnittliche Hörer 
nur wenig. Er überlegt auch wohl nur selten, ob dieser Zustand einer mehr oder 
minder gut organisierten "Bühnenindustrie" von jeher bestand, sondern empfindet 
lediglich Langeweile und Verstimmung und hält sich für den verlorenen Abend dadurch 
schadlos, daß er sich über die "unmögliche und unlogische Kunstform der Oper" (als ob 
es überhaupt eine "logische" Form und Äußerung im Bereich der Kunst geben könnte!) 
und über ihre Darsteller lustig macht. Der Fachmann aber, der von einer Reise 
zurückkehrt, die ihm den Genuß einiger Opernvorstellnngen bescherte, berichtet kopf
schüttelnd über die Unglaublichkeiten, die er zu hören und zu sehen bekam. Aus
nahmen von dieser Regel sind so selten, daß sie bei einer allgemeinen Betrachtung der 
Lage nicht mitzählen. Dieser Zustand aber - und das ist das Merkwürdigste! - wird 
von den beteiligten Instanzen: Fachleuten, Publikum und Presse als eine Gegebenheit 
angesehen, mit der man sich abzufinden hat. Woher kommt das alles? Sehen wir 
uns die drei Instanzen näher an. Fachleute: also zunächst die Intendanten, Regisseure, 
Bühnenbildn('r, Kapellmeister und Sänger. 

Die In t end a n t e n, meist vom Schauspiel kommend, überlastet mit der vom 
Laien nicht zu erfassenden, nervenzermürbenden Verantwortung für den Gesamtbetrieb, 
der unter allen Umständen - gleichgültig in welchem Zustand - eine Vorstellung 
j e den A ben d zu "liefern" hat, in ewiger Sorge um den - oft die Summe von einer 
Million Mark jährlich überschreitenden - Etat, eingezwängt zwischen die Scylla ihrer vor
gesetzten, geldverweigernden Behörde und die Charybdis eines aus hundert Bedürfnissen 
und Ansprüchen zusammengesetzten Publikums und Mitgliederensembles. Dazu aus 
Neigung oder Sparsamkeit sehr oft noch als Regisseure (meist des Schauspiels) mit den 
Pflichten eines künsderischen Führers beladen. Daß bei solchem Tagwerk der obersten 
Leiter die Möglichkeit der Sammlung auf wesendiche große Ziele des Theaters durch 
die dringlichen Aufgaben der Stunde vernichtet werden muß, bedarf kaum näherer Be
gründung. Ich spreche dabei nur von Führern, die durch Leistung und Persönlichkeit 
'durchaus zu ihrem Amt berufen und auserwählt sind,. und erwähne nicht die anderen, 
deren kaufmännische-Kenntnisse und durch Alter erworbene Erfahrun!!en in keiner Weise 
von künsderischen und menschlichen Qualitäten getrübt werden. 

Die Opern-R e gis se ure. Sie kommen entweder von der Litel'atur oder vom Theater. 
Die erst eren sind gefährlich, 'weil sie nicht nur oft der Musik fern stehen, sondern vor allem, 
weil die chemische Zusammensetzung des Theaterbluts nicht zu erwerben ist, sondern 
unerläßlicher und unersetzlicher Bestandteil der geistigen und: sogar auch der körperlichen 
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Substanz sein muß., Kommen sie vom Theater, so waren' sie zumeist Sänger oder 
Kapellmeister und als solche immerhin mit den musikalischen Grundlagen der aufzu
führenden Werke - mebr oder minder - vertraut, und Leidtragende (am Krebsübel 
det Regie). Aber auch hier gehen nur einige gan~ seltene Persönlichkeiten - unbe
lastet von Tradition und Routine (Erzfeinde des jungen Theaters) an den neu zu 
erschaffenden, immer wieder einmaligen Kosmos des Kunstwerks heran, sondern sie 
setzen (sofern sie nicht einfach auf irgend ein unerträgliches Regie-Klischee zurück
greifen, das sie irgendwo abgesehen, abgehört, abgeschrieben haben) im besten Falle 
ihre eignen Einfälle mosaikartig zn einer szenischen Interpretation der Musik zusammen. 
Dazu kommt, daß gerade dieser Beruf eine Sach- und Menschenkenntnis in idealei' 
Harmonie mit allgemein geistigem Weitblick erfordert, wie kaum ein zweiter, und 
schon deshalb so selten "Aui'lerwählte" entsendet. 

Der Bühnenbildner. Ein Beruf, neu geboren aus den - endlich! - erhöhten 
geistigen Anforderungen an die Schau- und Hörbühne. Zwei meist feindliche Gruppen' 
marschieren hier auf das junge Theater los: die mit der Fa l' b e (und dadurch fast 
ipImer mit der "illusion") und die mit der Rau mg es t al tu n g arbeitenden Künsder, 
die nur selten Farben- und Raumgefiihl in sich vereinigen. Die Oper von morgen ruft 
aber nach einem Maler-Architekten mit - von Hause aus - starkem Gefühl für Bühnen
wirksamkeit (eine kaum erlernbare Kunst), mit dem geistigen Horizont für Bild -
(Raum-) Werte von Mozart bis Hindemith, mit intensivster Fähigkeit, sich in die In
tentionen des Regisseurs einzuleben und ihnen Flügel zu geben. Und was erleben wir 
fast überall? Museale Schaustücke, an kleinen Bühnen mit kleinen Mitteln meistens 
unendlich lächerlich, an großen Bühnen mit unverantwortlichen, ja verbrecherischen, 
"Teil sinnlos verschwendeten Geldopfern ,erkauft, mehr oder weniger "geschmackvoll", 
dafür aber ohne jede Entfaltungsmöglichkeit für das einzige Subjekt und Objekt der 
Bühne: den Darsteller. Nur selten sind diese Bühnenbilder - in engster Zusammen
arbeit mit dem Regisseur - aus der Atmosphäre des Kunstwerks entstanden, diese 
steigernd und "verdichtend", sondern sie entstammen meist einer rein äußerlichen Bild
Idee, in die nun wohl oder übel das Kunstwerk und die Inszenierungsarbeit des Spiel
leiters sich einzuordnen hat. Ein sinnloses Neben- und Gegeneinande,r, unter dem 
Werk, Darsteller und Publikum zu fast gleichen Teilen zu leiden haben. 

Der Kapellmeister. Eine umfangreiche Broschüre, nur ihm gewidmet, wäre 
notwendig, um annähernd umreißen zu können, wie es in diesen Gefilden aussieht. 
Was sollte der Kapellmeister sein, und was ist er? Welche Verpflichtungen enthält der 
schon heinahe zum Vornamen degradierte Titel: General-Musik-'Direktor seiner eigensten 
Bedeutung nach? Der Träger dieses Amtes sollte zunächst eine musikalische Persönlichkeit 
sein, die durch ihre Kraft und Eigenart befähigt ist, den aus unzähligen musikalischen Indivi
dualitäten zusammengesetzten Apparat von Solisten, Orchester und Chor als "General'" 
witklich zu führen. Aber ebenso sehr müßte er ein Pädagoge sein, der, aufs Genauste 
vertraut mit den technischen Vorbedingungen und Erfordernissen des Orchesterspiels, 
des Chorensembles und der einzelnen Gesangsstimme, dieses polyphone Instrument in 
'Y0cbenlangen Vorproben zu der Einmaligkeit jeder Aufführung einheitlich erziehen 
könnte. Seine Dispositionsfähigkeit für den Spielplan, die Probenverteilung und die 
Schwierigkeiten der richtigen Besetzung der einzelnen Partien, also seine Fähigkeiten 
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als "Direktor" müßten gleichermaßen üherzeugend für das Ensemble, wie für das Publi
kum sein. Sein geistiger Horizont ein alle Disziplinen des Theaters umfassender, und 
schließlich seine eigene, in allen Feuern erprobte Technik ein unzerbrechliches Steuer 
im Wogenkampf der Aufführung. Und was ist der Kapellmeister? Sehr oft ein feiner 
Musiker ohne die speziellen Erfordernisse des Orchesterführers, ebenso oft ein "manuell" 
begabter, "routinierter" Dirigent, ohne das Stilgefühl für die Interpretation von soviel 
hunderten, verschiedensten Zeiten, Kulturen und Nationen enstammender Werke. Selten 
ein geborener Pädagoge. Ebenso selten ein Organisator oder Verwirklich er von Plänen, 
die einen einheitlichen Kurs des Theaters erkennen lassen. Fast immer aber ein ehr
geiziger und ausgezeichnetf'T Anwalt der eignen "Karriere". 

Der Sä n ger. Hier beginnt das trübste Kapitel, dessen verantwortliche Verfasser 
die Konservatorien und die privaten Gesangslehrer sind. Es ist zu oft über das alles 
gespro~hen worden, als daß es notwendig sein sollte, nochmals auf die Ungeheuerlich
keiten auf diesem Gebiete einzugehen. Aber wer, wie wir, ständig mit den bedauerns
werten Exponenten dieses ahnungslosen Dilettantenturns zu tun hat, wer bei jedem. 
Probesingen sich davon überzeugen muß, daß von Hunderten noch nicht ein Sänger 
den rein technischen Anforderungen dieses Berufes genügt (in welchem anderen Beruf 
wäre das möglich? Schuster und Schneider würden nach einem Tage entlassen; der 
Sänger kommt mit lebenslänglichem Kontrakt und einer Rückversicherung gegen über
flüssige Proben an ein großes Landestheater); daß von Tausenden nicht einer Gefühl 
für die Architektur einer Phrase hat, und kaum jemals einer den geistigen Inhalt des 
vorzutragenden Werkes erschöpft, der hat erkannt, daß dieses Ubel an der Wurzel aus
gerottet werden müßte, wenn es je eine Erneuerung der Oper geben soll. Als ob es 
mit demr sogenannten "schönen l'vIaterial" getan, als ob das nicht nur selbstverständlichste 
Vorbedingung zu allem anderen wäre! (Ist der Besitzer eines schönen Bechsteinflügels 
schon ein Pianist?) ~\Vie wenige von den Tausenden von Schülern, die alljährlich nach 
- in bestem Falle - dreijährigem Studium auf die deutschen Theater losgelassen 
werden, ist im Ursinn des Wortes "musilmlisch", wer ist zu geistigem Ausdruck begabt 
wer vor allem auch zu körperlichem? Wer bringt die sprachlichen Vorbedingungen 
diese s Berufs mit? Soll ich noch weiter fragen? Es ist ein bodenloser Abgrund, dem 
die Nebel und Dünste unseres Kunstklimas entsteigen. 

Und sich über das Publikum und seine beglaubigten Vertreter, die Presse ver
breiten, jene namenlose Masse, für die wir arbeiten, denen wir Eindrücke, Anregungen; 
Erlebnisse vermitteln möchten, und die auch meist den geschilderten Zustand für 
den naturgegebenen und kunstentsprechenden halten müssen, weil sie Besseres zu selten 
kennen lernen. Welche Vorbedingungen zum Genießf'n und Urteilen werden aber von 
dieser Seite mitgebracht? Nicht viel mehr als das Kapital der Gewohnheit, dessen 
Zinsen von ihnen einige Male im Monat, müde von den Forderungen des Tages und 
unfähig zu geistiger Mitarbeit am Abend, genossen werden wollen. Uberfüttert von der 
lächerlichen, als solcher schon kunstwidrigen Uberfülle des Gebotenen, mit den Gedanken 
bei allem, nur nicht bei uns (man belausche Pausengespräche in Arnstadt oder Berlin), 
unbescheiden und unberechtigt zur Kritik. Bleiben wir an diesem Punkte stehen und 
fragen zunächst, warum es sich die Kunst (und die Politik!) von jeher gefallen lassen 
mußte, von allen mehr verstanden zu werden, als gerade von denen, die sich ein Leben 
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lang Tag für Tag mit ihr beschäftigen? Warum urteilt Publikum und Presse nicht 
~benso leichtfertig über den Wert einer Operation, wie . über den einer Komposition, 
einer Aufführung? - Glauben Sie ernsthaft, von der Kunst mehr zu verstehen, als von 
der Wissenschaft, mehr Verständnis für Musik und Theater zu haben, weil Sie als Kind 
vierhändig (falsch) Klavier und an Geburtstagen oder Polterabenden vor entzückten 
Eltern und Verwandten ,.,Theater" spielten r Die Noten lesen zu können, heißt doch 
wohl nicht viel mehr, als die Farben mit Namen zu kennen. Glauben Sie des
wegen, ein Urteil über ein Bild zu haben? Die Kunst scheint mir in ihrem Ursinn 
durchaus nicht vogelfrei, sondern verlangt, auch vom empfangenden Menschen, statt vor
eiligen und unsachlichen Urteils, fortgesetztes, ernsthaftes Studium und liebevolle Be
obachtung unsrer Arbeit, wenn diese auf fruchtbaren Boden zu fallen hoffen darf. Aber 
wie wenige von unseren Hörern versuchen immer wieder, sich mit dem Kunstwerk 
und seinem unendlich verzweigten und empfindlichen Organismus auseinanderzusetzen, 
Beziehungen zu seiner Umwelt und seiner Zeit zu suchen, kurz: 1 e ben d i g zu bleiben? 
Eine der schwierigsten Aufgaben der Bühne ist es ja gerade, die richtige Spannung 
zwischen Umwelt und Zeit der Entstehung eines Werkes und Umwelt und Zeit seiner 
Darstellung zu erfühlen. Diese - also täglich neu zu lösende - Aufgabe kann nie
mals dem Urteil der Wissenschaft, sondern immer nur der Kritik des . k ü n s tl e r i s ch 
empfindenden und geschulten Menschen unterstehen. Während aber eine Welt, wie nie 
zuvor durch Telephon, Telegraph, Auto, Flugzeug, Radio verbunden, im Begriff ist, in 
ungeheuren Katastrophen und Erschütterungen seine Geschichte einheitlich zu ändern, 
wollen Sie die Oper ängstlich behütp,n, als wenn sie ein Reliquienschrank wäre. Unser 
Ohr, fähig geworden, den Lärm von tausend Geräuschen der Straße, der Luft zu ertragen, 
ja zu überhören, empfindet die Partituren des Lohengrin und Tristan, die von ihrer 
Zeit teilweise als "höhere Katzenmusik" abgelehnt wurden, als reinsten und unschwer 
zu erfassenden Wohlldang. Dieselben Entwicldungsmöglichkeiten müssen Sie auch der 
Darstellung einer Oper in all ihren Teilen zugestehen. 

Statt daß das Theater, wenn schon nicht als geistiger Führer, so doch als em
pfindlichster Magnet auf alle Veränderungen des Weltbildes und Weltgefühls reagierte, 
verlangen Sie, daß gerade die Schanbühne (die sich, wie wir eingangs zu klären suchten, 
nicht wesentlich mehr von der "Hörbühne" unterscheidet) Ihnen mumienhaft die "gute, 
alte Zeit" konserviert. Wir erleben eine allgemeine europäische Kulturkrise, und nur 
das Theater bemüht sich, durch Teilnahmslosigkeit zu ersetzen, was es nur durch 
Vitalität retten könnte. Die immer empfindlicher werdende Trennung von Kultur- und 
Lebensgefühl, das ehedem ein untrennbares Ganze war, inüßte endlich auch dem Theater 
klar machen, daß es auf verlorenem Posten kämpft, wenn es nicht mit feinstem Ver
ständnis für alle Zeitschwingungen synthetisch und ewig wandelhaI' zu vermitteln sucht. 
Natürlich ist es nicht damit getan, daß jede Bühne unvorbereitet und unvorbereitend 
"Jonny" in ihren Spielplan aufnimmt, oder daß man Wagner auf irgend eine sinnlose 
Stilbühne zerrt. Aber das Ißcherliche und völlig unberechtigte Scheinleben, daß das 
Theater und besonders die Oper heutzutage führt, sollte entweder schnell und radikal 
vernichtet werden (statt in qualvoller, langsamer Agonie unproduktiv dahinsiechen), 
oder es müßte so überraschend zum wirklichen Leb e n erwachen, daß es vor unserem 
Gewissen bestehen, unsere Lebenskraft erhöhen könnte, daß es uns wirklicher Schauplatz 
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unserer Kämpfe (nicht der unserer Vorfahren) und Fanal, nicht Museum oder Raritäten.:. 
kabinett würde. Sagen Sie, daß man dann neue Werke schreiben, aber die alten unan
getastet lassen solle, so antworten wir, daß Sie mit solcher Forderung beweisen, den 
tiefsten Sinn alles wahrhaften Komödiantentums verhängnisvoll falsch zu deuten, jenes 
Komödiantentums, für das und im Vertrauen auf das Mozart und Shakespeare Unsterb
liches, daß heißt sich mit allen Zeiten Wandelndes, geschrieben haben. Zu solchem 
endlichen Erwachen der Oper würde gehören, daß der Spielplan zunächst von allen 
Werken gesäubrrt wird, die keine Beziehung zu unserem Denken und Fühlen haben, 
(die aber trotzdem in späterer Zeit vielleicht ehrenvolle Auferstehung feiern I), mehr noch, daß 
der innere und äußere Darstellungsstil den Rhythmus, die Form und die Farbe des 
uns umgebenden Weltbildes widerspiegelt. Das muß umso eindringlicher verlangt 
werden, als unsere Generation offenbar nicht dazu bestimmt ist, in Ruhe die Früchte 
einer bestehenden Kultur zu verzehren, sondern unter Schmerzen eine neue zu gebären. 
Wollen Sie es wirklich dem Theater verübeln, wenn es sich heute aus Ekel vor dem 
Uberrealismus ungekonnter, verkitschter Bühnenbilder vor jedem Wettlauf mit der von 
Ihnen so sehr ersehnten W irldichkeit zurückzieht, und R ä u me erfindet, in denen seine 
Gestalten atmen, wirken, zu einander streben und sich bekämpfen können? Der 
Haß, mit dem solche Versuche allerorten bekämpft werden, ist typisch für die 
panische Angst des Bürgers, ihm leicht verständliche, weil ererbte Horizonte verlassen 
und sich durch eigne Kraft und Erkenntnis in neuen Provinzen ansiedeln zu müssen. 
Was eben von der Reproduktion gesagt wurde, gilt natürlich im gleichen Sinne 
von der Produktion. Wollen Sie wirldich unsere Dichter, unsere Komponisten dazu 
verdammen, unsere ewig gleichen Gefühle mit denselben Worten, denselben Mittehl 
auszudrücken, wie unsere Großmütter? Haben unsere Liebesbriefe - der einzige Bezirk, 
in dem all e Menschen künstlerisch schöpferisch sind, noch irgendwelche Ähnlichkeit 
mit denen unserer Großväter? Und es müßte doch selbstverständlich sein, daß die 
Kunst, besonders die des Theaters, immer in engster Blutsverwandschaft zum Leben, 
zur Zeit, steht, denn sonst wäre sie tot und "Wissenschaft" geworden. Und diese Zeit 
wird doch nie von der "Menschheit", also von Ihnen, gemacht, sondern immer nur von 
einigen auserwählten Führern! Wir sind ja auch niemals stärker, als die Zeit, die un
beirrt um unsere Zustimmung oder Ablehnung ihren Weg geht Deshalb ist es zum 
mindesten Selbsterhaltungspflicht, sich mit der Zeit auseinanderzusetzen. Und die Arena 
dieser Auseinandersetzung soll t e das Theater sein. 

Binsenwahrheiten? Vielleicht. Und doch müssen sie wohl immer wieder ausge
sprochen werden, bis - ja bis eines Tages die große Opernrevolution ausgebrochen 
und bis das Theater und das publikum von morgen aus den Trümmern des Gestern 
und Heute entstanden ist. 

Ich habe angedeutet, was auf beiden Seiten nicht sein sollte, und darf nun noch 
kurz - da das Meiste sich aus dem Gesagten von selbst ergibt - hinzufügen, was 
(meiner Meinung nach) sein sollte. Die Voraussetzungen sind, wie ich zu zeigen versucht 
habe, die schwierigsten, die Folgerungen die einfachsten. 

Wir sahen, wie ungeheuer die Anforderungen sind, die an die Verantwortlichen 
und die Ausführenden der Oper gestellt werden müssen: an den Intendanten, Regisseur, 
Kapellmeister, Bühnenbildner und Sänger (um hier die beiden Fundamente des 01'-



594 ANDBE COEUROY 

chesters und Chors gar nicht zu erwähnen, denen eine eIgne Betrachtung gewidmet 
werden müßte). Es ergibt sich daraus und aus der täglichen Erfahrung die klare 
Folgerung, daß es eine solche Fülle hochstehender und umfassender Persönlichkeiten 
.garnicht geben kann, wie sie der augenblickliche "Betrieb" von neunzig (!) deutschen 
Operntheatern erfordert. Es kommt . als wesentliches und selten beachtetes Moment 
hinzu, daß das (unbedingt zu fordernde!) ideale künstlerische Ergebnis nur durch die 
harmonischste, vom gleichen Hafen auf gleiche Ziele steuernde Zusammenarbeit dieser 
Faktoren: Intendant, Regisseur, Bühnenbildner, Kapellmeister und Sänger zu erreichen 
wäre. Ich frage deshalb: 

Ist es wirklich notwendig, daß die Mehrzahl aller deutschen Operntheater durch 
den sinnlosen, in keinem Verhältnis zum Ergebnis stehenden "Betrieb" gezwungen wird, 
alljährlich nach unzureichendsten Proben zwanzig bis dreißig Opern in Karikaturen 
herauszustellen? 

Ist es wirklich notwendig, dag Staat und Städte ungezählte Millionen auf diesem 
verlogenen, angeblichen Kulturaltar opfern? 

Ist es wirklich notwendig, daß ein bildungsfähiges Publikum von etwa 30 Milli
onen Deutschen durch Ubersättigung diese Stätte, die ehedem ein Volk zur Feier sam
melte, meidet, verachtet oder zum Zeitvertreib erniedrigt? 

Wäre es nir.h(richtiger und schöner, sparsamer und wesentlicher, wenn Deutsch
land (wie die anderen Länder!) • nur wenige Operntheater hätte? Und wenn diese 
Theater eine Auswahl der besten Führer und Mannschaften garantierte? Wenn diesen 
Theatern alle Mittel zu tiefster umfassendster Vorarbeit zur Verfügung gestellt würden? 
Sodaß sie auch alle Mitarbeiter (und nicht nur die "prominenten", einen Begriff, den 
es dann nicht mehr geben wird) menschenwürdig bezahlen könnten? Wenn diese The
ater - wandernd - mit einigen wenigen, aher his ins Letzte durchgearbeiteten Opern 
die Menschen wirklich beglücken und ihnen einige Male im Jahr ein wirkliches Fest 
bereiten würden? 

Und wenn dieser Traum eines kommenden Operntheaters zu verwirklichen wäre, 
würde man erkennen: Die Oper ist nicht tot, sondern sie hat noch kaum begonnen. 
zu leben! 

AUSLAND 
Andre C oeuroy (Paris) 

ENTWICKLUNG DER NEUEREN FRANZOSISCHEN SCHULE 

1. 

Mit dem Auftreten von Franck und Wagner verlor die französische Musik, die 
eines Gounod, eines Bizet, ihre Autonomie. Sie gewann sie wieder dank kühnen Pio
nieren, lauter Erfindern von Neologismen, unter denen Debussy den Ruhm geerntet hat. 
Da ist Faure, der an Gounod anknüpft, Chabrier, der sich auf Bizet bezieht, Duparc, 
Lalo und der allzu gründlich' vergessene Chausson; ihm hat der francko-wagnerische 
Begeisterungstaumel nie die Klarheit und Subtilität seiner Schreibweise mit den vor-

Q 
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debussystischen Nonen verdunkeln können, die aus den Liedern des Jahres 1882 spricht; 
die außerordentliche Geschmeidigkeit seines Satzes wird später bei Faure auftauchen, 
diese FührunI! der Modulationen, weniger gemäß der musikalischen Logik als vielmehr 
eingegeben von der Eigenart der Bilder, die der Text oder eine vorgestellte Farbe sug
geriert hat, wird man bei Debussy wiederfinden. 

Die französische Schule ist eine Palette, auf der ein jeder seine eigene Farbe ein
trägt. Und jeder, für sich genommen, widerlegt die anderen. Man empfindet es, um 
die Wahrheit zu sagen, als etwas aufreizend, immer nur von "unserem Claude", von 
;,Claude de France", "von dem französischen Musiker" reden zu hören. Aber alle anderen ge
hören ebenfalls zu Frankreich, mit ebenso tiefer Berechtigung, nur unter einem anderen 
Gesichtspunkt, mag es sich nun um Vincent d'Indy oder Saint-Saens handeln. Gerade 
das ist die Größe der französischen Schule, daß sie sich nicht einem einzigen Menschen 
zuordnen läßt. Und auch das ist ein Zeichen von Größe, daß sie individuell und 
aristokratisch genug ist, um vor dem Ansturm der Eindringlinge ihre Selbstständigkeit 
zu hewahren. Betrachten wir die "Gwendoline" von Chabrier. Sie ist entstanden in 
den heroischen Zeiten des Wagnerturns, und zwar eines Wagnertums, das sich noch 
mehr im Literarischen als im Musikalischen kundgab. Jenseits der Wickinger, der 
nordischen Sagas, jenseits der Krieger aus Walhall und der schönen blonden Mädchen 
,nit den langen Flechten gab es kein Heil für die Operndichtung. Das dem Musiker 
vorgelegte Libretto wal' tragisch und vielfarbig; man sah darin, nach den feststehenden 
Gewohnheiten der Operndramaturgie, die Ensembles, Duette, Rezitative abwechseln (in 
der Verführungsszene des wilden Harold durch die zarte Skandinavierin) mit einem 
Seitenblick auf die komische Oper, der unweigerlich, trotz der großartigen Anlage des 
Textbuches, denken läßt an eine der auf boshafte Weise sehr poetischen Partiturseiten 
des Claude Terrasse in seinen "Travaux d'Hercule". 

Es ist durchaus kein Sakrileg, neben Gwendoline den Namen eines Meisters der 
französischen leichten Musik zu nennen. Chabrier ist vom gleichen Stamme, hier eben
so gut wie im "Roi malgrc lui". Heute, da der wagnerische Horizont sich geklärt hat 
und wir, um ihn zu betrachten, seinem Nebel entronnen sind, muß man staunen, daß 
die Zeitgenossen der Uraufführung die :Musik der Gwendoline einzig auf die Rechnung 
Wagners gesetzt haben. Einige Formeln erschöpfen noch nicht ein Werk, die Kutte macht 
nicht den l'vlönch. Gwendoline ist eher mit Carmen verwandt als mit Tristan. In 
manchen Augenblicken bricht eine fast naive Heiterkeit aus, und überall weht, mitten 
unter diesen blutdürstigen Nordländern, der starke Wind des Mittelmeeres. 

Roland-Manuel schrieb einmal: "Es scheint nicht, daß man hinlänglich die Be
deutung dieses Jahres 1887 erkannt hat, welches entstehen sah den "Roi malgrc lui" 
von Chabrier, das "Requiem" von Faun~, die "Demoiselle EIue" von Debussy, nicht zu 
vergessen ein wichtiges und trotz seiner Winzigkeit folgenschweres Werk: die Sarabanden 
von Eric Satie." Die Nachahmung Wagners und Francks sind bereits nur noch Luft
spiegelungen auf dem Wege der französischen Musik. Trotz Wagner und tr10tz Franck 
leben, und werden leben, die sevennische Sinfonie und die großen Werke eines d'lndy. 
Was die Schule der Schola Cantorum rettet, das i~t die Wiederbesinnung auf die Stimmen 
der Stämme; d'Indy hat sich der Lieder des Vivarais entsonnen, Ropartz oder Le Flem 
der bretonischen Gesänge, Deodat de Severac hat die Melodien des Languedoc, Char-
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les Bordes die des Baskenlandes aufgesucht. Aber rettend wirkt auch die Wieder
besinnung auf den gregorianischen Choral, der die wahre Volkskunst der Franzosen ist; 
es fällt nicht schwer, seine Spuren bei Satie und Rav~l bis hin zu Poulenc und Milhaud 
zu finden. Die französische Musik wieder mit der mittelalterlichen Polyphonie verknüpft 
zu haben, das wird der schönste Ruhmestitel der Schola bleiben. Seit mehr als einem 
halben Jahrhundert ist es das Bestreben der französischen Musik, eine moderne Lehre 
in der Vergangenheit zu verankern .. Erneuerung in den Grenzen der Tradition: diese 

. so typisch französische Haltung ist auch die Haltung Faul' e s. Er war der prophetische 
Musiker. Nicht ein stürmischer Prophet in dem Sinne, wie Berlioz zu sein sich er
träumte, sondern ein in sich gefestigter und friedlicher Vorläufer, der; mitten im heftigsten 
Ausbruch des Wagnertums, die harmonische Sprache von morgen schrieb und zwanzig 
Jahre vor Debussy die Syntax des neuen Jahrhunderts vorausahnte. Aber wenn er auch 
eine Grammatik schuf, so belebte er doch vor allem einen Geist: den abgeschiedenen 
Geist unserer Clavecinisten und den unserer Renaissancemeister. Zeitgenosse von 
Wagner und Franck, drehte er der Beredsamkeit ohne viel Geräusch den Hals um; 
Verlaine fand in ihm das einzige Echo, das er sich würdiger Weise wünschen konnte. 
Die Besten unter den Heutigen verdanken ihm ihr Bestes: ihre eigene Persönlichkeit, 
die unter seinen zarten Händen sich entfalten durfte. Seine überlegene Reinheit, sein 
feiner Sensualismus, seine Persönlichkeit, die tiefer ist als es zunächst den Anschein hat, 
seine Absage an das Dogma haben ihn daran gehindert, die Gunst des Auslandes 70U 

erringen. Saint-Saens war Klassiker, aber er bediente sich der von der großen ger
manischen Sinfonie herstammenden Sprache. Faure war Klassiker, aber er redete die 
eigene Sprache, unverständlich für den, der sie nicht von Geburt an spricht. Man muß 
das im Hinblick auf seinen Ruhm beklagen; bedenkt man jedoch, in welchem Grade 
ihm Bewunderung gezollt wird, so darf man' sich darüber freuen. 

Sein Kennzeichen? Es ist dies: Zeuge der Romantik, des Wagnertums, des 
Franckismus, der Debussy-Zeit gewesen zu sein, ohne im geringsten Züge der Romantik, 
Wagners, Francks oder Debussys angenommen zu haben. Seine Musik, "faureisch" von 
Anfang an, will nicht, wie man komischer Weise heutzutage den Jungen vorwirft, um 
jeden Preis genial sein, aber sie versteht es (höchste Schönheit der Kunst!) in jedem 
Augenblick nur das Wesentliche auszudrücken. Sie mißtraut der Literatur: man er
kennt das an der zurücktretenden Rolle der Titel; wenn diesen einmal eine gewisse 
Wichtigkeit beigelegt wird, ist die Musik schwach, wie in jenem Stück für Harfe solo, 
das "Une chatelaine en sa tour" benannt ist. Wenn Faure das französische Lied er
neuert hat, so dadurch, daß er Beschreibung und Philosophie verschmähte. Was er an 
Tiefe gewinnt, verliert er keineswegs an Ausstrahlung. Obwohl er sich nie als chef 
d'ecole aufgespielt hat, wurde er doch bestimmend für die Orientierung der französischen 
Musik; man bedenke, daß er Ravel, Florent Schmitt, Koechlin, Aubert, Ladmirault, 
Roger-Ducasse herangebildet hat. Auch ist ihm aufrichtige Verehrung der jungen Schule, 
der Auric, Poulenc, Milhaud zuteil geworden. 

Es war die geniale Leistung Debussys, daß er mit einem Schlage das Genie Faures 
erweiterte, indem er der Musik alle' Tore des Gedankens öffnete. Einer der Zeitgenossen 
seiner "Revolution" hat von dieser gesagt, sie habe eine "offensichtliche Eroberung be
deutet, nicht nur auf dem Gebiet der Ästhetik, sondern gleicher Weise auf dem der 
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Philosophie, der Religi9n und der Moral". Es war der Kampf gegen den Spiritualismus 
eines Franck, der Sie'g eines poetischen Pantheismus. Debussy war zwar zu allererst 
Musiker, aber er war doch auch Pflegekind aller Musen und Diener der sinnlichen 
Empfindung. Der Debussyismus war in der Tat etwas ganz anderes als nur die Ein
fügung einiger· neuen Formeln in die musikalische Syntax, die, wie alle Formeln, bereits 
veraltet sind und die einzig ein paar unentwrgte Schüler übernommen haben. Der 
Zauber Debussys lag, für die Musiker, in der Erweckung einer neuen Art, zu fühlen 
und die Dinge zu begreifen. Man nennt ihn einen Impressionisten. Man hat Unrecht, 
was die Elemente und die Struktur seiner Musik angeht (abgesehen von Nuages, 
Estampes, Images und dem größten Teil der Präludien). Aber man hat Recbt im Hin
blick auf die tiefere Seelenverfassung des Künsders, die bedeutsamer ist als seine Gram
matik. Wenn "Pelleas et Melisande" (1902) eines der größten Daten des musikalischen 
Dramas darstellt, so belegt er ein noch wichtigeres Datum für die gesamte französische 
Empfindungsweise. Das ist der Grund, weshalb in den Augen der Ausländer Debussy 
allein die Inkarnation des musikalischen Geistes im zeitgenössischen Frankreich reprä
sentiert; mit ihm wird alle wertvolle moderne französische Musik geboren; von ihm 
ist die gesamte ältere Harmonie verjüngt worden. "Zuviel Zierrat", hat man gesagt; 
aber Verlaine hatte, mit Rücksicht auf solche Urteile, "die Nuance vor allem anderen" 
gefordert. Jedoch die Nuancen schwächen sich in der Entfernung ab: gewisse Kritiker 
der Balkanländer stellen die Parnassiens und die Symbolisten unter die gleiche Rubrik 
und nennen, wenn sie die Reformatoren der Harmonik herzählen, in einem Atem Ravel 
und Fanelli. Debussy als der außerordentliche Schöpfer des PelIeas sollte jenen anderen 
Debussy nicht verbergen, drr Charles d'Orleans mit seinen Chansons de France, Villon 
mit den Trois Ballades, Tristan l'Hermitte mit dem "Promenoir des deux Amants" herauf
beschworen und die Renaissance wiedererweckt hat. Debussy sollte als Zeitgenosse von 
Mallarme nicht den anderen Debussy, den geistigen Abkömmling des Rameau und 
unserer Clavecinisten verdunkeln, der 1913 (in den S. I. M.) schrieb: "Reinigen. wir 
unsere lVIusilc, bemühen wir uns, sie von Kongestionen zu befreien, versuchen wir, zu 
einer nackteren Musik zu gelangen! Hüten wir uns, die Bewegung ersticken zu lassen 
unter dem Wust von Motiven und von aufgezwungenen Mustern. Wie könnten wir 
die Blüte und die Stärke der Musik wiedergewinnen, wenn wir das Vorurteil so vieler 
technischer Details konservieren, wenn wir die unmögliche Lehre von dem wimmelnden 
Schwarm der kleinen Themen aufrecht erhalten, die sich hin- und herstoßen und sich 
gegenseitig nacheilen, um schließlich auf das arme Gefühl zu stürzen, das alsbald sein 
Heil in der Flucht sucht. Es i~t eine allgemeine Regel: stets wenn man daran geht, 
eine Form oder ein Gefühl zu komplizieren, geschieht es deshalb, weil man nicht mehr 
weiß, was man sagen will". 1) 

(Deutsche Ubertragung von Ha n n s Gut man) 

I) Der Aufsatz wirdfortgcsctzl. 
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NIELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre ~r ertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmlmgen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Formu
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der Unterzeichneten. 

I. 

ZUR SOZIOLOGIE DER MUSIK 

l. 

Wenl1 man sich heute mit Musik beschäftigt, gerät man zwangläufig an Fragen
kreise, die über den engeren Bereich des Musikalischen hinausweisen. Denn gerade in 
unserer Zeit ist das Verhältnis zwischen dem Kunstwerk und denen, an die es sich 
wendet, fließend geworden. Es war etwa ein Jahrhundert lang an bestimmte Kon-:
ventionen gebunden. Diese Lage bezeichnet der Typus eines Beethovenschen Aka
demiekonzerts, für das jedermann sich (im Gegensatz zu der früheren höfischen Musik
pflege) den Eintritt erkaufen konnte. Das war eine mittelbare Auswirkung der damals 
neuen demokratischen Idee. Die gleiche Idee erfaßt in unserer Zeit einen weit größeren 
Kreis von Menschen. Eine neue Schichtung der Klassen macht es notwendig, die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen der Kunst und ihren Verbrauchern neu zu formulieren. 
Wir sehen in den Organisationen und Erscheinungsformen des Musikbetriebs ein ver
wirrendes Durcheinander. Neben dem alteingesessenen Abonnentenpublikum in Konzert 
und Oper stehen die Organisationen der Volksbühnenbewegung. Von der einen Seite 
her sucht der Arbeitersängerbund, . von einer andern die Jugendmusikbewegung, aus 
aktiver musikalischer Betätigung zu einer Erneuerung zu gelangen. Der schaffende 
Musiker drängt aus seiner Isoliertheit heraus; er erstrebt mit neuen Ausdrucksmitteln 
Kontakt mit einem unverbrauchten, durch Bildung unbelasteten Publikum. 

Denn die scheinbar so triviale Frage des Publikums rückt jetzt in den Mittelpunkt 
einer brennenden Problemstellung. Durch die sozialen Umschichtungen der letzten zehn 
Jahre kom~en ganz neue Kreise von Menschen mit Musik in Berührung. Von dieser 
Perspektive aus entstehen drei Typen. Zum ersten gehört das Publikum, das, getragen 
dutch die Volksbühnenbewegung, in das Parkett der Operntheater einrückt. Man gibt 
ihm ohne Bedenken das übliche Repertoire, in dem unaktive Aufführungen der 
Klassiker und neuere Epigonenmusik vorherrschen. Den zweiten Typus finden wir vor 
allem in den Sängerbünden der Arbeiterbewegung. Hier gelangen lvlenschen zum prak
tischen Musizieren, die der Musik von sich aus zunächst fern standen. Auch sie gleiten 
in den Stoffkreis der Liedertafeln und Männerchöre hinein. Ein dritter Typus scheint 
überhaupt außerhalb der Musik zu stehen. Es ist der ,,:Mensch unserer Zeit", dessen 
Interessen sich in Technik und Sport erschöpfen, der bestenfalls Musik im Radio oder 
nurch das Grammophon konsumiert. 

Die Entwicklung der neuen Musik schien diesen soziologischen Tatsachen zuerst 
in keiner Weise zu entsprechen, sich sogar in Widerspruch zu ihnen zu stellen. Musik, 
wie sie etwa aus dem Kreise Schönbergs kam, ist überspitzter Individualismus, schon 
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durch ihre Sprache nur wenigen Eingeweihten zugänglich. Eine solche Luxusmusik 
widersetzt sich mit bewußter Betonung jeder Gemeinschaftsbildung. 

Diese im Wesen resignierende Musik wird durch eine andere, jüngere verdrängt, 
die wieder den Weg zur Allgemeinheit sucht. Sie findet in der Oper sehr früh eigen
willige und persönliche Formulierungen, im Konzert auf einer anderen ~ bene 
neue Wirkungsmöglichkeiten. Daneben erscheinen vereinzelte Ansätze, Musik einem 
soziologischen Zweck einzuordnen. Hier steht ein Werk wie die Dreigroschenoper von 
Brecht und Weill, andrerseits die Musik, die Hindemith "für Liebhaber und Musikfreunde" 
schreibt und die zu der Wiederlebung alter Polyphonie durch die Jugendmusikbewegung 
in Beziehung zu setzen ist. 

Es entstehen folgende drei Fragen, die ungefähr den vorher gekennzeichneten 
Typen entsprechen. Ist es notwendig, daß die neuen Hörerschichten den Weg der Ent
wicklung mit allen Irrtümern und fruchtlosen Umwegen bocheinmal gehen? Gibt es 
neue Inhalte, welche an die Stelle der alten treten können? Wie weit ist es nicht 
überhaupt eine irrige Voraussetzung, daß der heutige Mensch mit Musik, mit Kunst im 
allgemeinen, etwas zu tun haben muß? Wir wollen versuchen, ohne Anspruch auf 
irgend eine Vollständigkeit, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. 

2. 
Ehe wir dazu kommen, bestimmte Forderungen aufzustellen, wollen wir an dem 

besonders augenfälligen Beispiel der Oper die soziologische Struktur unseres Musiklebens 
betrachten. Der durchschnittliche heutige Opernbesucher verlangt noch immer nichts 
als schöne Stimmen, angenehme sinnliche Eindrücke, stoffliche Reizwirkungen und eine 
äußere Dramatik in Geste und Bild. Diese Situation hat sich dadurch nicht im ge
ringsten geändert, daß der Zustrom des Publiknms außerordentlich anwuchs. 1m 
Gegenteil: die neuen Hörerorganisationen, die zu dem alten Publikum hinzutraten, 
stellen an die Oper noch geringere Anforderungen als dieses. Denn es fehlen ihnen 
sowohl die Tradition eines ganzen Jahrhunderts, wie auch die geistigen Vorbedingungen, 
die auf der andern Seite, wcnn auch verwässert, doch noch spürbar sind. 

Die Erwartung, daß hier eine unvoreingenommene, für alle starken, neuen Ein
drücke aufnahmefähige Hörerschaft entstände, hat sich nicht erfüllt. Denn das Hin
sh'eben zu der scheinbaren Bildungshöhe der alten Stammsitzinhaber und zugleich die 
naive Hingabe an das Stoffliche läßt sie willenlos in die unsaubere Kunstanschauung 
der andern hinübergleiten. So ist ihre Einstellung zur Oper in erster Linie durch 
deren narkotische und dekorative 'Virkungen bestimmt. Und ein echter und primitiver 
Theatereindruck wie Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" wird von ihnen abgelehnt, 
weil es ihnen unterhalb dieses vermeintlichen Bildungsniveaus zu liegen scheint. 

Diese Tatsache zeigt, daß hier etwas schief ist. Nur ein vorsichtig wägender 
und führender Spielplan könnte das Publikum allmählich auf eine reinere und sach
lichere Basis stellen. Ein solcher Spielplan müßte einige in diesem Sinne gefährliche Zonen 
der Oper bewußt ausschalten. Das veristische Musikdrama müßte fallen, die neuroman
tische Oper auf ihren Lebendigkeitswert hin sorgfältig geprüft werden. Vor allem 
müßten die Aufführungen selbst ebenso sehr von dem üblich gewordenen verschmierten 
Pathos gereinigt werden wie von ihrem unechten provinziellen Naturalismus. Dieser 
Weg wird von einigen zielbewußten Führern beschritten. Und wenn gerade solche 
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positiven Versuche boykottiert und die ausgetretenen Repertoireaufführungen ostentativ, 
bevorzugt werden, dann entsteht allerdings die Frage, wie weit die bestehenden Formen 
der Oper überhaupt noch in Beziehung zu der Aktivität und Diesseitigkeit des heutigen 
Lebens gesetzt werden können. 

Ausblicke ergeben sich nach zwei Seiten. Einmal wird die große repräsentative 
Oper als gesellschaftliches Ereignis weiterbestehen, zu dem sich auch der Volksbühnen"" 
hörer langsam emporbildet. Daneben werden vereinzelte Ansätze sichtbar, den Begriff 
Oper auf einer völlig neuen soziologischen Basis zu formulieren. Hier steht die "Drei
groschenoper" von Brecht und Weill, wichtiger vielleicht als Symptom, denn als Kunst
werk. Damit ist der Ausgangspunkt für eine eingehendere stilistische Untersuchung 

dieses Stückes gegeben. l
) Hans i'vlersmann, Hans Schultze-Ritter 

ANDRE COEUROY: 

und Heinrich Strobel 

11. 
Im Rahmen der MELOSKRITIK werden auch Besprechungen 

durch einzelne Persönlichkeiten vorgenommen, die von der \Verk
besprechungskommission um Bearbeitung eines bestimmten Gebiets 
gebeten wurden. 

PANORAMA DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE 

Dies Buch des Franzosen Andre Coeuroy ist für den deutschen Leser von Interesse 
nicht so sehr wegen besonders tiefdringender und origineller Erkenntnisse über das 
Wesen zeitgenössischer :Musik als vielmehr durch eine ganz anders gerichtete Einstellung 
zu ihren Erscheinungsformen. Die Ve~schiedenheit der Nationalität bedingt eine Ver
schiebung des Blickpunktes, durch welche vieles eine neue und überraschende Beleuch
tung erhält. Das zeigt sich schon 1ll df'r Art der Problemstellung und in der Wahl 
des Ausgangspunktes. 

Musik ist für Coeuroy ganz 1m Sinne emer literarisch-rationalistischen Musik
ästhetik, wie sie in Frankreich stets heimisch war, eine Sprache, und deshalb vor allem 
national. Bisher beherrschten Deutschland, Frankreich und Italien den Charakter der 
gesamten abendländischen Musik, aber jetzt sucht jede, auch die kleinste Nation, durch 
Erforschung und Bearbeitung ihres musikalischen Volksgutes zu einer eigenen nationalen 
Musik zu gelangen. Sache der künstlerischen Potenz ist es, aus diesem Rohmaterial 
eine adäquate Form zu entwickeln und so einen autonomen Stil zu schaffell. Es folgt 
nun eine durch die Fülle des beigebrachten Stoffes fesselnde Ubersicht über die Be
mühungen dieser Länder um eine nationale Kunst. Hier nimmt der Verfasser gelegent
lich gar zu rasch den Willen für die Tat und sieht Erfolge, wo erst bescheidene Ansätze 
vorhanden sind, die sich auf rein stoffliche Wirkungen und ein gewisses Lokalkolorit 
beschränken. Die wirklich erste große Erfüllung ist für ihn Strawinsky in der Epoche 
des "Petruschka", des "SaCl'e" und der "Noces". Mit letzteren stößt Strawinsky zum 
objektiven Stil der Sonate, des Konzerts und des "Oedipus" vor. ' Hier endlich geschieht 
die letzte Befreiung vom Gegenständlichen; ähnlich wie in der abstrakten Malerei wird 
die "reine Materie" der Musik organisiert und künstlerisch gebunden. Dies wird er
läutert an einer geistreich durchgeruhrten Parallele zwischen Strawinsky und Picasso, in 
der die artistisch-kosmopolitische Atmosphäre dieser Kunst sehr fein aufgefangen ist. 

1) Sie bildet das Thema der Meloskritik im nächsten Heft. 

9 
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Auch die Länder mit alter musikalischer Vergangenheit bemühen sich um Er
neuerung der Kräfte. Da sieht der Verfasser nicht so, sehr das Krisenhafte der Lage, 
den Bruch mit dem Alten, als vielmehr das Zurückgreifen auf Gewesenes. Das ent
spricht einer typisch französischen Geisteshaltung, die noch stets aus der Rückbesinnung 
auf die Tradition ihre stärksten Werte gewonnen hat. So werden die Bestrebungen 
der jungen Generation Italiens zusammengefaßt in den Worten: "Die italienische Musik 
hat das Lachen Rossinis wieder gelernt". 

Anders erscheint ihm die Situation in Deutschland. Hier werden durch Schönberg 
und Regel' neue Wege gewiesen. Aber sie führen zu einer Uberschätzung der Poly
phonie, zu einer Uberladung mit abstrakter Problematik. Eine solche Musik "droht den 
Kontakt mit den Tönen zu verlieren, sie existiert mehr für's Auge als für's Ohr". Trotz
dem kann sie sich nicht gan~ loslösen von romantischer Träumerei, und selbst der 
"ungestüme Maschinismus" eines Hindemith ist nicht frei davon. Es überwiegt aher 
der Gesamteindruck einer düsteren freudlosen Gehirnmusik, weit entfernt von der 
"Goetheschen Klarheit und Gelassenheit Strawinskys"; und es erscheint wie ein glück
licher Zufall, wenn Kurt WeiH einmal einige fr'ische Melodien schreibt, "die sich nicht 
scheuen, hübsch zu sein". So sicher dieses Urteil schief ist und ganz wesentliche 
aktive Werte der neuen deutschen .Musik übersieht: es gibt immerhin Anregung zum 
Nachdenken. 

In Frankreich galt es zunächst, den Impressionismus Debussys zu überwinden. 
Trotzdem fühlt sich die junge Generation Debussy stets verpflichtet. Denn er hat die 
Musik von dem übermächtigen Einfluß Beethovens und Wagners gereinigt. Aber es 
kommt die erregende Wirkung des Jazz, des "Sacre" von Strawinsky. Satie ironisiert 
jene Musik, "die man anhört mit dem' Kopf in den Händen", in Stücken wie den 
"Embryons desseches" und den "Airs a faire fuir". Er sammelt nach dem Krieg die 
Jugend um sich, und die Gruppe der "Sechs" erstrebt nun eine neue, versachlichte aber 
nichts desto weniger lebensfr'ohe und wirklichkeitsnahe Musik voll rhythmischer Konti
nuität und klanglicher Sauberkeit, die erfüllt ist vom Geiste .Molieres und von gallischer 
Heiterkeit. "Sie entgeht den Abgründen, dir sie streift, weil sie den sicheren Weg 
französischer Tradition nicht verläßt, aber einer Tradition, die vorwärts schreitet im 
Gewande einer neuen Zeit". 

Nun folgt eine Uberscha u über die ästhetischen, stilistischen und technischen 'Verte, 
die aus der neuen Musik herausgewachsen und internationales Gemeingut geworden 
sind. Die Begriffe einer "reinen Musik", des Neuklassizismus werden behandelt, die Ent
wicklung der modernen Harmonik gestreift. Tonale bezw. polytonale Musik wird 
abgegrenzt gegen chromatische Atonalität. Die neuen Klänge, die Einwirkung des Jazz, 
Viertelton- und Maschinenmusik werden erörtert und endlich die neuen Formen der 
Oper, des Balletts und der Konzertmusik. Zwar kommt es nie zu einer Analyse, die 
bis in die Tiefe der Probleme vorstößt. Dafür aber ist alles sehr unmittelbar und per
sönlich gesehen und aufschlußreich durch die große Fülle des Materials und durch 
Zitate interessanter Äußerungen von führenden Musikern. 

Es ist ein Buch voll echt französischen Geistes, aber durchaus frei von natio
nalistischer Uberheblichkeit, ein Buch nicht so sehr der Erkenntnis als lebendiger Schau. 

Hans Schultze-Ritter 
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RUNDFUNK 
Ernst La tzko (Le~pzig) 

RUNDFUNK-UMSCHAU 

Novemberprogramm-Tonfilm 

Der November stand· natürlich auch im Rundfunk unter dem Zeichen Schuberts. 
Allerdings handelte es sich eher um die Aneinanderreihung mehr oder weniger ge
ungener Einzelaufführungen, als daß die Sendeleitungen versucht hätten, von einem 

höheren Gesichtspunkt aus, mit Zuhilfenahme des erklärenden Wortes, das Schaffen 
Schuberts im Zusammenhang und in seinen Bedingtheiten darzustellen. So ergibt sich 
als einziges Resultat die Bekanntschaft mit bisher verborgenen Werken des Meisters 
und hier mußte sich als dankbarste Aufgabe die Ausgrabung seiner Opern erweisen, 
die ja in erster Linie das Opfer ihrer Textbücher wurden und durch eine rein akustische 
Aufführung nur gewinnen konnten. So konnte man in Köln die Uraufführung (!) der 
"Freunde von Salamanca", in Frankfurt "Fierrabras", in München "Der vergessene 
Wachtposten" und in Hamburg "Die Verschworenen" hören. Der gleiche Sender wieder
holte das Programm des einzigen von Schubert mit eigenen Werken am 26. März 1828 
veranstalteten Konzertes und Leipzig setzte sich für selten gehörte Orchesterwerke ein, 
unter denen ein Rondo und ein Konzertstück für Violine und Orchester besonderes 
Interesse erregten. 

Im übrigen war das Novemberprogramm nicht gerade reich an Ereignissen. Berlin 
setzte seinen Cyclus "Musik der Gegenwart" fort und brachte Totenlieder für Bratsche 
und Klavier von Alexander Weprik, "Aus dem Dorf'" Quintett für Flöte, Klarinette, 
Violine, Bratsche und Kontrabaß von Slavenski und Lieder von Jirak. Frankfurt sandte 
ein Programm in der Veranstaltung "Die neue Zeit", in der die Musik durch zwei 
Lieder aus Weills "Mahagonny", drei lustige Märsche von Krenek und Honeggers 
,,Pacific" vertreten war. Dieses Werk entwickelt sich allmählich zu einer der am häufigsten 
im Rundfunk gespielten Kompositionen. In diesem Monat erschien es auch im Stutt
gartel' Programm. Gleichsam als ob die in ihm lebendigen maschinellen Kräfte es 
auf eine technisch bedingte Aufführung verwiesen. Auch sonst wird Honegger jetzt 
vom Rundfunk bevorzugt. Die "König David"-Suite wird in Hamburg gespielt, die 
Sonate für Cello und Klavier in Köln. Rudi Stephans "Musik für sieben Saiteninstru
mente" war in Stuttgart und in Leipzig zu hören, in Stuttgart auch Weills Konzert für 
Solovioline, zehn Bläser und Schlagzeug. Hans Gals Divertimento für Flöte, Oboe, zwei 
Klarinetten, Trompete, zwei Hörner und Fagott wird in Breslau gebracht, das sich durch 
die Aufführung der "Frühlingsfeier" des kürzlich verstorbenen Carl Prohaska ein be
sonderes Verdienst erwarb. Dankenswert war die Ubertragung der Missa symphonica 
von Windsperger durch den Berliner Sender. Hindemith war diesmal nur mit der 
Sonate für Cello und Klavier in Köln vertreten, Schoeck mit Orchesterliedern in Leip
zig. Schließlich sei noch das Stuttgarter Programm "Der Jazz in der modernen sin'
fonischen Musik" erwähnt, weil es die Auswertung des tänzerischen Momentes in der 

4 
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Musik der Gegenwart in den gewählten Werken - Milhaud: "Saudades do Brasil", 
EisleI' : "Palmström", Studien über Zwölftonreihen für Sprechstimme, Flöte, Klarinette 
Violine und Cello, Bliß: ,.,Conversations", Weill: "Tango Angele" und "Alabama Song", 
Gruenberg: "Daniel Jazz" - gut zum Ausdruck bringt. 

Der Plan der Frankfurter Sendeleitung, an Sonnta~-Vormittagen alle neun Bruck
sehen Sinfonien zur Aufführung zu bringen, verdient freudige Zustimmung. Leipzig 
setzte seinen Cyclus "Das KlavierkonZeIt in drei Jahrhunderten" mit Werken von Schobert, 
Wagens eil und Joh. ChI'. Bach fort 

Von Opernaufführungen, bezw. -übertragungen, seien Wetzlers "Baskische Venus" 
in Leipzig, Bizets "Perlenfischer" in Berlin, "Titus" in Königsberg und "Falstaff" in 
Daventry genannt. Der auf dem Berliner Programm verheißene "Oedipus Rex" von 
Stravinsky wurde leider wiedeT abgesetzt. 

Erwähnt sei noch, daß die Jödeschen Rundfunk-Singstunden nun vom Breslauer 
Sender veranstaltet werden. 

* * 
Die in der letzten Zeit gemachten Versuche mit dem Tonfilm und zahlreiche im 

Zusammenhang damit aufgetauchte irrige Meinungen über diese neueste Möglichkeit 
"mechanischer Musik" rechtfertigen eine Auseinandersetzung imi1. dieser ungeahnte Per
spektiven eröffnenden Erfindung. Da sie zunächst den Physiker noch mehr angeht als 
den Musiker, seien hier die Äußerungen eines Fachmannes, des Vorstands der Mittel
deutschen Rundfunk-A.-G., Dr. h. c. Fritz Kohl, wiedergegeben: 

"Um von vornherein einen Irrtum auszuschalten, der immer wieder auftaucht 
muß erwähnt werden, daß unter dem Tonfilm nicht etwa die Vereinigung von 
kinematographischer Aufnahme und Ton sondern ausschließlich die Auf
nahme des Tones auf einem Filmstreifen zu verstehen ist. 

Der erzeugte Ton wird genau wie im Rundfunk mit einem Spezialmikrophon auf
genommen und so wie dort elektrisch verstärkt. Die verstärkten Ströme beeinflussen 
in genau dem gleichen Rhythmus die Helligkeit einer Lichtquelle, deren photochemische 
Wirkung durch einen normalen Filmstreifen, der in bekannter ,,"T eise in einem Kino
apparat bewegt wird, festgehalten wird. Auf dem entwickelten Film zeigen sich nun 
an Stelle der Töne haarfeine Einzelstriche von verschiedener Helligkeit, die in ihren 
Abmessungen kaum ein hundertstel Millimeter stark sind und alle Frequenzen der auf
genommenen' Töne wiedergeben. 

Um den Ton wieder zu reproduzieren, ist es nur notwendig, vor einer konstanten 
Lichtquelle den Filmstreifen wieder ablauten zu lassen und das genau im Rhythmus 
der vorbeigleitenden Schwärzungsunterschiede variierte Lichtbündel auf eine lichtelek
trische Zelle fallen zu lassen, die ihrerseits die Eigentümlichkeit hat, je nach dem Be
leuchtungsgrad ihren elektrischen Widerstand entsprechend der Lichthelligkeit zu ver
ändern. Legt man an diese lichtelektrische Zelle eine Spannungsquelle und läßt diese 
auf einen vom Rundfunk her bekannten Lautsprecher oder auch auf einen Rundfunk
sender wirken, so wird auf diese Weise die SpannungsquelLe im Rhythmus des vorher 
aufgenommenen Tones moduliert und dadurch eine naturgetreue Wiedergabe erreicht. 

Die Vorteile gegenüber der Schallplatte sind einleuchtend. An Stelle der Mem
brane treten Lichthelligkeitsunterschiede, an Stelle des auf die Platte schreibenden 
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Stiftes tritt em Lichtstrahl, an Stelle der in ihren Dimensionen beschränkten 
Schallplatte tritt der unendliche Filmstreifen. Hemmungen durch mecha
nische Reibung, durch Eigenfrequenz des Systems, etc. sind ausgeschaltet. Der Weg zu 
einer vollkommen naturgetreuen Aufnahme und Widergabe steht offen. 

Für den Hausgebrauch dürfte auch in Zukunft die Grammophonplatte noch lange 
die bisherige Rolle spielen, da die Filmapparatur kostspielig ist und vorläufig nicht in 
die Hand des Laien paßt. Dagegen p.rgeben sich für den Rundfunk außerordentlich 
interessante Ausblicke: 

1. ergeben sich die Möglichkeiten der künstlerischen Retusche, d. h. bei einer nicht 
in allen Teilen gelungenen Darbietung können die mißlungenen Teile gegen bessere 
ausgewechselt werden. 

2. Besonders schwierige Darbietungen, die sich zeitlich übermäßig ausdehnen, 
können auf mehrere Tage verteilt werden, was der Spannkraft aller Ausführenden 
zugute käme. 

3. ergeben sich nach Qualität und Quantität weitgehende archivarische Möglich
keiten. 

4. erhält der Rundfunk durch den Tonfilm ein wertvolles pädagogisches Mittel, 
da er jetzt die Möglichkeit hat, die Darbietung vor dem Darbietenden selbst 
wieder abrollen zu lassen und bei dieser Gelegenheit Fehler und Schwächen zu 
besprechen." 

.soweit der Fachmann. Auch der Laie wird sich aus diesen Ausführungen ein 
ungefähr es Bild von der Erfindung, ihrer Bedeutung und ihren Möglichkeiten machen 
können. Von selbst drängt sich der Vergleich mit der Schallplatte auf. Ausgangspunkt 
und Resultat sind hei heiden Phänomenen die analogen: ein akustisches Ereignis und 
seine Wiedergabe auf technischem, soll heißen, von der Persönlichkeit emanzipiertem 
Wege. Verschieden bei den beiden Erfindungen ist das Mittelglied. Bei der Schall
platte nimmt die Mechanik diese Stelle ein, beim Tonfilm die Optik und aus der 
Uberlegenheit jeder optischen Wiedergabe vor einer mechanischen hinsichtlich der 
Genauigkeit ergeben sich die Vorzüge des Tonfilms. Zu dieser qualitativen Uberlegen
heit kommt dann aber noch eine wichtige quantitative durch den Wegfall des Platten
wechsels. 

Die Versuche in Leipzig umfaßten gesprochenes Wort (Thomas Manns Rede an
läßlich des Reclam-Jubiläums), Gesang mit Klavier, Gesang mit Guitarre, Cello mit 
Klavier, Streichquartett und Orchester. Dabei kam das gesprochene Wort, der Klavier
und der Guitarreton in überraschender Naturtreue wieder und ergaben hinsichtlich der 
Klangfarbe jetzt schon einen großen Vorsprung vor der Schallplatte, ein Zeichen für die 
Fähigkeit des Tonfilms, die Obertöne zu erfassen und der beste Beweis für die in ihm 
enthaltenen Zukunftsmöglichkeiten. 
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Hermann Scherchen (Königsberg) 
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Der Radiohörer soll vor allem Freude durch die Sendungen haben. Ist das der 
Fall, so wird sich beim Hören von selbst sofort jene Ergriffenheit einstellen, die trotz 
der räumlichen Trennung von sendenden Künstlern und aufnehmenden Hörern eine 
enge Verbundenheit zwischen beiden herstellt. Ist diese innere Ergriffenheit aber er
reicht, so wird sich je nach der Art des einzelnen Hörers das für ihn wichtigste von 
selbst ergeben: Belehrung, Steigerung des eigenen Lebensgefühls und Bildung der Per
sönlichkeit. 

Ein solches Ziel verlangt, daß den Hörenden nur das Beste und zwar in best
möglicher Form dargeboten wird. Die erste Voraussetzung dazu ist, daß die Programme 
selbst den besonderen Bedingungen der Radioübertragung angepaßt sind, und daß die 
einzelnen Werke keine zu lange Vortragsdauer beanspruchen. Wir behalten uns des
halb vor, gelegentlich weitgehend von dem üblichen Schema der Konzertveranstaltungen 
abzuweichen; Sie werden also - statt abendfüllender Progamme - zuweilen nur ein 
einzelnes Werk, ja mitunter auch nur den wichtigsten Teil einer größeren Komposition 
zu hören bekommen. Neben wichtigen Orchesterwerken der Konzertliteratur wird der 
Königsberger Sender in diesem Winter eine große Anzahl leichte, aber immer Wert
volles enthaltene Programme bringen. Es ist sehr schwer, gerade hinsichtlich der für 
Radioübertragungen in Betracht kommenden Werke die richtige Auswahl zu treffen; wir 
hoffen dies dadurch erreicht zu haben, daß der musikalische Spielplan ebenso wie alle 
wichtigen Programme nir die ganze Wintersaison jetzt schon bis in Einzelheiten fest
gelegt ist. 

Die zweite Voraussetzung für die Erreichung unseres Ziels besteht in einer möglichst 
hochstehenden und sorgfältigen Wiedergabe aller Musikwerke. Um diesem Zid möglichst 
nahe zu kommen, ist seit dem 1. September der Orag ein eigenes Ko n z ertorch ester und 
ein ei gen e r C h 0 I' angeschlossen. Die Mitglieder des Chores sind Königsberger Damen 
und Herren, die seit Jahren am hiesigen Kunstleben Anteil nehmen. Das Orchester ist 
mittels einer großen Anzahl von Neuengagements aus allen Teilen des Reiches zu
sammengesetzt worden, was sich von selbst daraus ergab, daß der bisherige Bestand 
der Rundfunkkapelle um mehr als die Hälfte vergrößert wurde. 

Um für die musikalischen Darbietungen einen möglichst vollkommenen Grad
messer zu gewinnen, der feststellt, wie sich die Klangwirkungen im Mikrophon selbst 
darstellen und somit bei den Radiohörern anlangen, ist zur besonderen Kontrolle der 
Mikrophonvermitt ung Herr Dr. Hänsler, Kapellmeister vom Stadttheater Zürich ver
pflichtet worden. Herr Dr. Hänsler verfolgt an Hand der Partituren bei den Proben 
im Vortragsraume selbst die beabsichtigtp,n Klangwirkungen und vergleicht damit das 
durch das Mikrophon vermittelte Resultat. 

Wie im vergangenen Jahr wird die Orag wieder eine Reihe eigener 0 per n
und 0 per e t te n sen d n n gen vornehmen, die durch eine radiodramaturgische Bear-

') Wir yeröffentlichen die programmatische Einführungsrede, die der Verfasser bei Ubernahme der 
musikalischen Leitung des Königsberger lIundfunk hielt, um ihrer grundsätzlichen Gesichtspunkte willen. 

Die Schriftleitung. 
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beitung in sorgfältigster Weise den Bedürfnissen des Rundfunks angepaßt werden sollen. 
4-uchhier gehen wir bis auf wenige Aufnahmen von der Voraussetzung aus, daß die 
Radioveranstaltungen nicht dieselbe Dauer wie die auch gesehenen Auffübrungen der 
Opernbühne beanspruchen dürfen. Die in der Orag zu Gehör kommenden Opern
sendungen werden in der Hauptsache Werke bringen, die in dem üblichen Spielplan 
seltener enthalten sind, aber doch eine besondere radiotechnische Eignung baben. Außer
dem sind \Verke vorgesehen, die in dem Repertoire der Opernhäuser nicht vorkommen, 
(wie Rändels "Agrippina" und Rossinis "Italienerin in Algier"), die für das Schaffen der 
betreffenden Meister aber aufschlußgebende Bedeutung haben. 

Neben eigenen Opernsendungen wird der Versuch gemacht werden, besondere Hör
spiele als eine dem Radio eigentümliche Form zu schaffen. Wir beginnen diesen Ver
such mit dem Umweg über solche schon bekannten \Verke, die weder l' e in s zen i s ch er, 
noch re i n mus i kaI i s eh e I' Art sind, sondern Mischformell darstellen. Wir nennen hier
für: Strawinskys "Geschichte vom Soldaten", Hermann Reutters "Saui" und die neue 
Fassung von Milhauds "Die Ochsen auf dem Dache". 

Der neubegründete Chor der Oral!: wird eine Reihe von bisher in Königsberg 
nicht oder selten gehörten Chorwerken im Senderaum aufführen. Als erste dieser Ver
anstaltungen war im September Händels "Belsazar" zu hören. Eine bisher im Radio
wesen nicht vorhandene Neuerung bedeutet die Einführung der Königsberger 
Mo t e tte, die am zweiten Sonnabend jeden Monats alsVesperveranstaltung nachmittags 
um 17)5 stattfinden soll. Wegen des Namens "Königsberger Motette" seien einige er
klärende Hinweise gestattet. Die Motette ist eine der kleinsten Kunstformen, ähnlich 
dem Lied und dem Strophenteil des Tanzes. Ihr Kennzeichen ist die Mehrstimmigkeit. 
Sie ist eine dcr wichtigsten gesellschaftlichen Kunstformen, da sie nur weniger Aus
führender, und ihrer Kürze wegen, keines allzu großen Studiums bedarf. Sie war des
halb vorwiegend die Domäne der kleinen Kirchenchöre, der Kammerchöre an Fürsten
höfen und der gesellschaftlichen Chöre, die zu den Musikvereinigungen gehörten. 

Ihr Jahrhunderte langer allgemein bekannter Gebrauch, hat in Leipzig an der 
Kirche zu St. Thomä (an der Johann Sebastian Bach als Kantor gewirkt hat) zu 
folgender Entwicklung geführt: in einer gottesdienstlichen Verrlchtung, die am Spät
nachmittag des Freitags in jeder Woche stattfand, sang der Chor den Text der Predigt 
und die Handlungen der Liturgie gefühlsgemäß ergänzende Mo t e t t e n. Durch die 
auserlesene Qualität des weltbekannten Thomanerchores gewannen diese Darbietungen 
immer größere künstlerische Bedeutung, sodaß man schließlich als Sondereinrichtung 
an jedem Sonnabend der Woche mittags um 13.30 Uhr rein konzertmäßige Wieder-

. holungen dieser Musikdarbietungen (bei unentgeltlichem Eintritt) in der Thomaskirche 
veranstaltete. Die Grundlage dieser Veranstaltungen blieben nach wie vor die Motetten. 
Um das Programm den Bedürfnissen eines Konzerts entsprechend abzurunden, wurde 
es bald durch Orgelvorträge und freiere und größere Gesangsformen erweitert z. B. 
durch Chorvariationen und Kantaten. Diese Veranstaltungen aber wurden entsprechend 
ihrer Herkunft aus den Motettenaufführungen ganz einfach "Leipziger Motette" genannt. 

Wenn wir nun heute unternehmen wollen, mittels des Oragchores eine K ö n i g s -
be r ger Mo te tt e ins Leben zu rufen, so ist damit gemeint, unseren Veranstaltungen 
im Gegensatz zu der ausschließlich auf gei s tl i ch eMu s i k beruhenden früheren 
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Motette regelmäßige Motettenaufführungen weltlichen Charakters zu Grunde zu legen. 
Daß die Motette in beiden Erscheinungen sowohl als gei s tl ich e wie als w el tl i ch e 
Kunstform vorkommt, bewies schon unsere Erwähnung der verschiedenen Chöre, durch 
welche sie in vorigen Jahrhunderten zum Vortrag gelangte. - Bei den Königsberger 
Motetten soll ferner der Versuch gemacht werden, durch eine in das Programm einge
schlossene Vorlesung oder einem entsprechenden Vortrag, den Sinn des Grundplans 
jeder Veranstaltung durch das Wort nochmals begriffs- und gefühlsgemäß zu gestalten. 
Das ist nur möglich, wenn solche Heranziehung des Wortes auf künstlerischer Basis 
geschieht, also nicht in wissenschaftlich belehrender Form erfolgt. 

Das musikalische Vortragswesen der Orag wird in diesem Winter versuchs
weise anf eine neue DaTstellungsform gebracht werden. Es ist beabsichtigt, weniger 
wissenschaftlich betonte, rein belehrende oder unterrichtende Vorh'äge abzuhalten, als 
den Hörern eine Darstellung des Vortragsstoffes zu geben, wie er unmittelbar im Leben 
wahrgenommen werden kann. Ferner soll versucht werden, die Radiohörer nicht 
nur zuhören, sondern denkend an der Entwicklung der Vorträge und der diesen 
zu Grunde liegenden Stoffe teilnehmen zu lassen. Dies wird so geschehen, daß ein 
Problem, wie z. B. das der musikalischen Melodie in einem Zwiegespräch behandelt 
werden soll, das unmittelbar anknüpft an den Vortrag eines auf der Flöte geblasenen 
Liedes. Außer der eben gekennzeichneten Gesprächsform des Dialogs als neuem Dar
stellungsmittel für die lVInsik betreffende Probleme, wird die Unterhaltung mehrerer Per
sönlichkeiten (z. B. im Anschluß an ein vierstimmig gesungenes Musikstück) und die 
Lehrform (als die durch den Sender mitgeteilte Art des Unterrichts einer größeren 
Anzahl von Schülern) zur Anwendung gelangen. Auf diese Weise sollen die Hörer 
nicht, wie meist im wissenschaftlich hetonten Vortrag Res ul tat e mitgeteilt bekommen, 
sondern Gelegenheit haben, in inniger Fühlungsnahme mit dem Material des Vortrags 
an den Denkprozessen selbst Anteil zu nehmen. 

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß wichtige Themen künftig
hin zum Teil durch besonders geeignete Radiosprecher in Vorh'agsform verlesen werden, 
während die Verfasser dieser Abhandlungen, für die wir die kenntnisreichsten bedeu
tendsten Persönlichkeiten des Reiches gewinnen wollen, selbst nicht anwesend sind, 
sondern nur das Manusknpt zur Verfügung stellen. Wir gehen dabei von der Er
wägung aus, daß für die richtige Wirkung des im Radio gesprochenen Wortes nicht 
nur der gedankliche Gehalt jedes Vortrags von großer Bedeutung ist, sondern, daß die 
klanglich angenehme, rein sprachgemäß gute Wiedergabe durch das Mikrophon für die 
Wirkung des Vortrags ebenso große Wichtigkeit hat. 

Die Orag wird von der neuen Saison ab ein eigenes Ce m bai 0 besitzen und da
mit in der Lage sein, ältere Musikwerke in wirklich stilgerechter Klangwirkung zu 
übermitteln. Durch liebenswürdiges Entgegenkommen der betreffenden Verwaltungs
behörden steht dem Königsberger Sender außerdem (wie auch schon im Vorjahr) 
für seine musikalische Zwecke die vorzügliche Orgel der Universitätsaula zur Verfügung. 

Als eine Neueinrichtung bringt das Winterprogramm in jedem Monat eine 
NI 0 I' gen f eie r, in der an einem Sonn tag Vormittag unbekannte, großartige Werke 
älterer Meister zu Gehör gebracht werden (z. B. von JohannSebustian Bach "Das 
musikalische Opfer", und von Gluck das letzte Chorwerk des Meisters ,.De profundis") ; 
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die anderen Morgenfeiern sollen die Bekanntschaft mit bedeutenden leb end e n Ton
künstlern vermitteln. Für diese Morgenfeiern sind August Halm, Philipp Jarnach, 
Erwin Lendvai, Franz Schrecker, Heinz Tiessen, Ernst Toch und Hans Jürgen von 
der Wense eingeladen worden, persönlich im Vortragsraum der Orag zu erscheinen und 
dort Werke von sich zum ersten Male für Königsberg sowohl wie in Uraufführung zur 
Darbietung zu bringen. 

Ferner ist einer der bedeutendsten lebenden Komponisten, J 0 s e p h M a th i a s 
Hauer, von der Orag beauftragt worden, ein ausschließlich für den Königsberger 
Sender bestimmtes Hörspiel zu verfassen. Dieses Werk heißt: "Vom Leben", 
nach Worten aus Hölderlins "Hyperion" und ist für eine Sprechstimme, Gesangssoli, 
Kammerchor und Kammerorchester geschrieben. 

Willi Schmid (München) 

MUSIK UND SCHULE 
Ein Uberbliclc anläßlich der VII. Reichsschulmusikwoche in München. 

Den neuen Ansätzen zu kollektivistischem Denken und Tun entsprechend vollzieht 
sich in der Nachkriegszeit ein gut Teil an Arbeit und Arbeitsanregungauf Tagungen, 
Kongressen, Zusammenkünften. Sie sind an sich weder von Ubel noch von Vorteil, 
sondern werden beides erst durch die Art der Aufmachung und der Handhabung. Die 
Reichsschulmusikwochen, veranstaltet vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
in Berlin, sammeln seit sieben Jahren alle um die musikalische Erziehung der Jugend und 
des Volkes bemühten Lehrenden,' die dafür interessierten Musiker und Behörden. 
München als Tagungsort - das hat nach verschiedenen Seiten hin Sinn und Bedeutung. 
Die Annäherung der immerhin in wesentlichen Dingtm verschieden zentrierten Kultur
kreise muß und wird herbeigeführt werden. Sicher wurde sie auf gesangserzieherischem 
Gebiet durch die :Münchner Tagung in die Wege geleitet. Deutschland, Osterreich und 
das deutschsprachige Ausland waren mit über 900 offiziellen Teilnehmern und mehreren 
hundert Gästen nicht nur quantitativ sondern, was mehr sagen will, auch qualitativ mit 
guten Namen und guten Köpfen vertreten. 

Der geläufigste Fehler vieler Tagungen, die Uberlastung mit Darbietungen aller 
Art, wurde auch von der Münchner Woche nicht vermieden, aber durch den Aufbau, 
der die Theorie auf den Vormittag, die Praxis auf den Nachmittag, Konzert und Theater 
auf den Abend legte, einigermaßen paralysiert. Das allgemeine Niveau der Vorträge, 
auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, lag unterschiedlich hoch. Ein er
freulicher Zug zur Saclllichkeit und zur Freihaltung von Fachschlagworten und Mode
gedankengängen war festzustellen. Dagegen erreichten nur wenige der Redner die 
konzise, einprägsam zusammenfassende, knappe und ldare Form der Darbietung, die man 
zugunsten einer leichteren Aufnahme und geistigen Aneignung des Gedankengutes gerade 
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bei solchen Gelegenheiten sich wünschen möchte. Die Erziehung der Erzieher - das 
ist ja das eigentliche Problem. Man hatte reichlich Gelegenheit, psychologische Studien 
an den Teilnehmern, den Musik- und Gesangslehrern, den Studienräten und Kantoren 
zu machen. Weniger in fachlicher Beziehung als in Sachen des allgemeinen Bildungs
niveaus, der Klarheit über die geistigen Bewegungen innerhalb der deutschen Musik
erziehung im Rahmen der Kulturlage. Charakteristisch für die Unsicherheit das mehr 
oder weniger kritiklose Hinnehmen des mehl' oder weniger autoritativ Gebotenen. 
Trampeln, Klatschen und Beifallsrufe bedankten z. B. am letzten Vormittag Hans 
J oachim Mosel', als er mit einigen geschickten taktischen Verklauselierungen eine mutige 
Lanze .für die Jugendbewegung und ihre Ziele brach, Trampeln, Klatschen und Bravorufe 
umschollen Hans P fit z n e l' eine Stunde später, als er ein feierliches Pereat über eben 
diese Jugendbewegung in der Musik, die "den musikalischen Säuglingen Schnaps statt 
Muttermilch reicht", aussprach. Um das hier gleich vorweg zu nehmen: das erstaunlichste 
Ereignis der ganzen Reichsschulmusikwoche war eben dieser Vortrag, besser die lose 
gefügte Schlußrede Pfitzners. Deutlicher konnte die Kluft zwischen dem am Ende einer 
un wiederbringlichen großen Vergangenheit stehenden Vertreter eines egozentrisch auf 
sich selbst zurückgezogenen aristokratischen Individualismus und den neuen Kräften 
eines aus fruchtbarem Gemeinschaftshoden gewachsenen lebendigen, von religiösen Im
pulsen bewegten W ollens und Gestaltens nicht aufgerissen werden. Dabei kennt Pfitzner, 
wie er eingangs feststellte, weder die Schul- noch die Jugendmusik, weiß nichts von 
der Singbewegung und urteilt aus einer hermetischen Abkapselung heraus. Der Mann, 
der den Palestrina geschrieben hat, mißdeutet den geistigen Anschluß an die alte Musik, 
hat keine Erfahrung von der inneren Bindung, von der tiefen organischen Beziehung 
unserer Jugend und der lebendig Schafl'enden zu ihr. Hier ist ein Anfang - dort ein 
Ende. Es scheint, als ob es keine Brücke gibt. -

Nach einer Zeit, wo das Erziehungswesen materialistisch erstarrt, einem überaus 
organisierten System der bloßen Leistungs- statt einer Seins-Kultur diente, hat sich die Auf
fassung vom Wesen der Erziehung mit einer schönen und hofl'nungsreichen Wendung 
wieder der Entwicklung der seelisch-leiblichen menschlichen Totalität als ihrer höchsten 
Bestimmung zugewandt. In den Zusammenhang dieser neuen Orientierung ist auch die 
:Musikerziehung, die Schulmusik, neu eingeordnet, ist ihr ein neuer Sinn gegeben worden. 
Zeiten naiver sicherer Kultur mit ihrem Ruhen im Selbstverständlichen, Unbewußten 
besitzen das, was wir im zivilisatorischen Zustand bewußt wieder zu entbinden suchen, 
die gestaltenden Kräfte auch der künstlerischen Erziehung. Es geht in diesem Sichan
spannen um den Sinn und um die Tatsache des neuen Lebensgefühls, um diesen leider 
schon zum Modewort gewordenen Tatsachenkomplex auch hier so zu bezeichnen. Die 
Soziologen sprechen von der neuen Lebensaggregierllng, die dem Menschen als physischen, 
geistigen und seelischen Lebensraum eine neue Welt bietet. In dieser neuen Welt 
geht eine neue Auseinandersetzung mit dem Uberkommenen vor sich. Mit bloßer 
Tradierung, bloßer Weitergabe im bisherigen Sinn kann nicht mehr ausgekommen 
werden. Das Abreißen des Kontinuums kann nur von denen geleugnet werden, die 
kein Gefühl für die Zeit haben, in der sie stehen. Das stellt den Erzieher vor ganz 
neue Aufgaben. Inwieweit und nach welcher Richtung hin die Musik innerhalb dieses 
nenen Aufgabenkreises eingegliede:t wird, welche Rolle ihr zukommt, das ist nicht so 
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leicht auszumachen. Es ist schon sehr viel, daß die Pädagogen die Musik wieder als 
geistige Macht erkennen und werten. Ihre Einwirkung auf unsere Jugend und auf unser 
V olk soll freilich etwas ganz anderes leisten und schaffen als bloße ästhetische und 
historische Bildung, mehl' vermitteln als bloß geistige Unterhaltung, Höheres bezwecken 
als bloße spielerische Befriedigung des musikantischen Betätigungstriebes. Die Aktivisten 
erwarten von einer vertieften Einwirkung der Schulmusik, zumal des Chorgesangs auf 
unsere Jugend eine neue seelische und geistige Bindung der kommenden Generationen, da
durch eine Wiederbelebung, besser Regeneration der Volksmusik und damit Freiwerdimg 
seelischer Kräfte, die zu ihrem Teil nach dem kulturellen Zusammenbruch für die aktive 
Erneuerungs-Arbeit am Volksganzen einzusetzen sind. Alle diese Erwartungen sind uto
pistisch, wenn sie aus einer geistigen Einstellung auf bewußte Kulturmacherei hin 
erwachsen. Bescheidener und richtiger betrachtet man sie zunächöt als Hilfshypothese 
für die Arbeit, ohne schon immer auf die Früchte dieser Arbeit zu warten. Man muß 
zunächst einmal überhaupt arbeiten. 

Gibt es eine Möglichkeit des Entrinnens aus dem zivilisatorischen Zustand? Ein 
allzu rosenroter Optimismus der Organisatoren beantwortet diese Frage mit einem selbst
verständlichen ja. Wir wollen bescheidener sein und freuen uns der ersten Ansätze, der 
ersten Spuren nicht schon zu neuer Gestaltung, sondern zu neuer Grundlegung nach dem 
Bruch mit der Vergangenheit. Bisher war der Sinn der musikalischen Jugendbewegung 
richtig auf sich selbst, auf die eigene Erziehung gerichtet. Die Einzelerscheinung, ihre 
Abwendung von der invidualistischen Kunstmusik der Jahrhundertwende, ihr (nicht 
antiquarisch-philologisches, historisches, sondern spontanes) Wiederanknüpfen an frühere 
Jahrhunderte kam aus einem mächtigen stachelnden Drang nach Gemeinschaft. Ihr 
Sinn wird wieder erlebt. Nunmehr setzen die Beziehungen von Staat und Musik wieder 
ein. Die Auffassung von der gesellsch aftsbildenden Kraft der Musik, diese ihre Schätzung 
und daraus erwachsene Förderung trägt, gestehen wir uns das offen ein, manche ideo
logischen Züge. Man will das post hoc, propter hoc der Ableitung nicht merken. Wenn 
die österreichischen Vertreter auf dpr Münchner Tagung vom Blühen der Schulmusik 
den seelischen und staatlichen Wiederaufbau erwarten, so ist das zuviel erwartet. Durch 
Förderung der künstlerischen Erziehung macht der Staat noch keine Kultur. Er kann 
zunächst nicht mehl' tun als organisatorische Grundlagen schaffen. Das ist schon sehr 
viel, auf ihnen gilt es weiter zu bauen. 

Gerade diese praktische staatliche Leistung trat bei der Münchner Tagung deutlich 
in Erscheinung. Nicht nur in mehr äußerlichen Dingen wie es die Beziehungen von 
Reich und Ländern, von Regierungen und Kommunen zur Schulmusikerziehung dar
stellen, sondern in der erfreulichen Tatsache, dafb die Vertreter des Staates wissen, wie 
wichtig ihre Hilfe, ihre Arbeit und ihre Leistung ist. Die Erziehung der Erzieher liegt 
in ihrer Hand. Damit die Verantwortung. Es ist heute durchaus an dem, daß, um es 
offen auszusprechen, eine Singschule wichtiger sein kan:n als ein Konservatorium. Wenn 
Preußen seine Akademie für Kirchen- und Schulmusik mehr ausbaut, Bayern einen 
neuen Entwurf der musikalischen Lehrerbildung vorlegt, der die gründliche musikalische 
Durchbildung des Volksschullehrers sicher stellt, so ist das von größter Bedeutung. 
Wenn nach dem Muster. Bayerns, wo die Singschulen zum Teil schon über 100 Jahre 
bestehen, städtische Singschulen neu gegründet werden sollen, so ist das außerordentlich 
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zu begrüßen. Denn nochmals, scharf formuliert, es ist wichtiger, daß hundert Kinder 
singen lernen, als daß ein Geiger das Paganini-Konzert spielen kann. 

Uber das "Wie" der Erziehung, über die Lehre, den Lehrgang, die Methodik wurde 
auf der Münchner Tagung sehr viel gehandelt. Von den Vorträgen der Münchner Päda
gogen Kerschensteiner und Alois Fischer hatten besonders die Ausführungen Fischers 
über das Verhältnis von Kunst und Methodik, über die Möglichkeit einer Lehrbahrkeit 
von Kunst und sei es nur ihrer Anfänge, alle Vorzüge einer geistvoll klaren Durch
denkung und Darbietung des Problems. Die mittlere Stellung, die kluge und wohl
fundierte Entscheidung für einen freien, geistig wie handwerklich lebendigen Gebrauch 
der im engen Anschluß an die Kunst zu gewinnenden Methoden schuf den Hintergrund 
für die praktische Anschauung der in Bayern geübten Lehrgänge. Bekanntlich bestand 
in Bayern die Gefahr einer Festlegung auf das Eitz'sche Tonwort in der staatlichen 
Gesangserziehung. Ich sage Gefahr, denn ein i'\IIethodenzwang, eine Reglementierung 
und Schematisierung fördert zwar den organisatorischen Betrieb, nicht aber die Sache. 
Da war es nun interessant, aus dem Munde des in Bayern verantwortlichen Beraters 
v. Waltershausen zu hören, daß man an eine starre Verbindlichkeitsmachung einer 
Methode nicht denke, sondern die Leistung der gestaltenden Lehrerpersönlichkeit das 
Ziel sei. Allerdings waren die praktischen Vorführungen einiger Lehranstalten mit den 
Eitz'schen Tonwortsilben nicht gerade geeignet, dafür zu werben. 

Was eine Persönlichkeit vermag, die Macht, die nur von ihr in allen erzieherischen 
Dingen ausstrahlt, das erwies sich gelegentlich des Besuchs der Augsburger Singschule, der 
Schöpfung Albert Greiners. Greiner ist in erster Linie Stimmbildner. Der Chorklang seiner 
verschiedenen Klassen von den Kindern bis zu den Erwachsenen ist von einer so vorbild
lichen Schönheit, wie man ihn sonst wohl kaum noch irgendwo hören kann. Schade, daß 
demgegenüber der Musiker noch ziemlich veraltete, ausgetretene Wege geht, das Kla
vierlied bevorzugt und das begleitete Lied in einer zum Teil schauderhaften, an die 
ältere Liedertafel erinnernden Verballhornung kennt. (Am schlimmsten Kanonbearbei-. 
tungen von Otto Jochum, der Mozarts Nachtigallenkanon mit Violine, Bratsche, Cello 
und Horn im Serenadenstil ermordet und einen altenglischen Kanon mit einem Männer
chol' versieht, wozu noch ein englisch Horn kontrapunktiert!) In diesem Betracht waren 
die Vorführungen der Münchner städtischen SingschUlen vorzuziehen, die den a-capella
Gesang in den Mittelpunkt stellten. Die auswärtigen Teilnehmer bekamen des weiteren 
einen Einblick in die Instrumentalerziehung an unseren Mittelschulen. Sie geht seit über 
100 Jahren ihrem Ursprung nach zurück auf eine spezifisch süddeutsch-österreichische Tra
dition der Instrumental-Kirchenmusik.· Uberhaupt hat sich in Süddeutschland noch 
manches über die schlimmen Zeiten hinweg von der Hochblüte barocker MusikkUltur 
gerettet. In Gymnasien und Klosterschulen, ja sogar in kleinen ländlichen mit der 
Volksschule verknüpften Musikschulen wurde die Pflege von Streich- und Blasinstrumenten
spiel nie ganz vernachlässigt. Heute noch besteht z. B. eine Musikschule an der Tegern
seer Volksschule, eine königliche Stiftung aus dem ersten Viertel des vorigen J ahr
hunderts. Ich erinnere mich gut, wie wir vor 20 Jahren unter der Führung eines aus
gezeichneten Lehrer-Kantors mit lauter Einheimischen, darunter 'vielen Bauern, Mozart
messen musizierten. Unsere Holzbläser brauchten keine Konkurrenz zu fürchten und 
die Sopranistin hatte den sicheren Stil und die natürliche Kantabilität gewachsenen, 
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bodenständigen Musikantentums. Das Streichquartettspiel an den Gymnasien war und 
ist selbstverständlicher Usus. In den Volksschulen steht es nicht mehr so gut wie einst. 
Einen nachdenklichen Einblick in die Zusammenhänge gewinnt man daraus, wenn man 
bedenkt, wie die Lehrerbildung, die lioch vor 60 und 70 Jahren Orgel und Generalbaß 
dem Volksschullehrer als eisernen Bestand mitgab, immer mehr Unterrichtsgut einführte, 
den jungen Leuten multa non multum gab, sie zwar zu Liedertafel-Dirigenten, aber 
nicht zu Musikern erzog. Die neuen staatlichen Anweisungen über die organisatorische 
Gestaltung der musikalischen Bildung der Lehrer werden gut tun, wieder etwas den 
alten Gesinnungen und Leistungen Entsprechendes herzustellen. 

Es ist keine Frage, daß .eine engere Verbindung von Schul- und Kirchenmusik wieder 
zur unbedingten Notwendigkeit geworden ist. Joseph Ha as sprach über dieses Thema. 
Seine Formulierung dreier geschichtlichen Epochen der Beziehungen von Kirchen- und 
Schulmusik interpretiert die Tatsachen aus einer klaren geistesgeschichtlichen Erkennt
nis heraus, wenn sie diese drei Perioden folgendermaßen kennzeichnet: die Kirchen
musik lebt im Menschen von den Anfängen der Christianisierung bis zur Reformation, 
sie lebt mit dem Menschen von der Reformation bis zur Aufldärungszeit, wo det' Staat 
in Unterrichts- und Erziehungsfragen an die Seite der Kirche tritt. Die Kirchenmnsik 
lebt endlich n e ben dem IVlenschen von der Aufklärungszeit bis zur Neuzeit, in der 
der Staat in Unterrichts- und Erziehungsfragen über der Kirche steht. Es gibt eine 
kirchenmusikalische Kulturanschauung, die in den Musikunterricht durch Herstellung 
der Querverbindung von Schulgesang und Religion einzubauen ist. Eine betonte Pflege 
des gregorianischen Chorals als dem musikalischen Ausdruckstypus des Objektivismus und 
des deutschen Kirchenliedes als dem Ausdruckstypus des Subjektivismus muß folglich für 
die Schulmusik angestrebt w,erden. Damit wird gleichzeitig das Verständnis für die 
wesenhaften tragenden Kräfte aller deutschen Musikkultur angebahnt. Sehr zu unter
streichen ist der dringliche Appell des Vortragenden zu besonnener und hilfsbereiter 
Haltung aller Schul- und Kirchenkreise gegenüber jenen Jugendverbänden, die das allzu 
Profane in der Musik bekämpfen und im religiösen Gesang nach Aktivität drängen. 
Alle kirchenmusikalische Erneuerungsarbeit auch in der Schule bedarf keiner neuen 
Verordnungen und Anweisungen: sie hat vielmehr die Erneuerung der religiösen Ge
sinnung zur Voraussetzung. Sicher hat gerade dieser Schlußgedanke etwas ungemein 
Zentrales berührt. Er geht auf das Verhältnis von Kultur und Religion und weist 
nachdrücklich auf die alte, zuzeiten betonter Hervorhebung einer vermeintlichen Eigen
ständigkeit der Kultursachgebiete vergessene und mißachtete Wahrheit hin, daß rechter 
religiöser Lebensform jegliches kulturelle Gut beigegeben wird. Man hatte Gelegenheit 
Kirchenmusik in den einzelnen katholischen und protestantischen Kirchen zu hören, zu
gleich ein Querschnitt durch die verschiedenen Stile und Jahrhunderte, charakteristisch 
für die Verzweigtheit dieses Gebietes. 

Recht bezeichnend für j'vlünchen, für den Dualismus Münchens, die abendlichen 
Veranstaltungen. Da gab es eine Festaufführung der Meistersinger - es wird nach
gerade unerträglich, wie die Meistersinger für Festaufführungen herhalten müssen, zu 
Anfang, zu Schlnß des Spieljahres, bei Gedächtnisfeiern, Kongressen, Jubiläen und 
natürlich auch hei der Reichsschulmusikwoche, wo sie freilich, vor allem im gesanglichen 
Teil vorbildlich kamen -; eine Festaufführung des Waltershausenschen Oberst Chaberts, 
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schließlich als Höhepunkt den Palestrina mit Pfitzner· am Pult, alle Mängel der Aus
führung mit der Kraft seiner genialen Intensität hedeckend. Die Münchner Kompo
nistenschule war in einem Kammermusikkonzert mit Arbeiten von Geierhaas, . Haus
egger, Courvoisier und Reuß wohlanständig und solide vertreten, Hausegger dirigierte, 
historisch sicher sinnvoll, ausgerechnet Thuille und Straußens "Macbeth" (es gibt ihn 
also wirklich noch), endlich Regers Mozartvariationen. Das eigentliche musikalische Er
eignis, das des nach außen hin inoffizielleren musikalischen Münchens war der Abend 
des Domchors unter seinem Führer, einem unserer feinsten deutschen Chorleiter und 
echten Musiker, Domkapellmeister Berberich. Ein kleiner Chor von einigen 60 Frauen 
und Männern aus allen Bevöll<:erungsschichten, nur der Sache hingegeben, heimisch in 
der Welt der alten Niederländer und Deutschen, der Josquin und Hobrecht (unver
gleichlich die innere Haltung, mit der er Hobrechts "Malheur me. bat"-Messe eingangs 
der Woche beim Hochamt im Dom sang I), der Senfl und Finck, der Orlando und 
Palestrina. Von diesem festen archimedischen Punkt aus wird die Gegenwart gemeistert. 
Die Deutsche Vesper von Joseph Haas und die achtstimmige Motette von Karl Marx, 
welch beide der .lVIünchner Domchor seinerzeit uraufgeführt hatte, fanden diesmal ein 
außerordentlich starkes Echo. Die Schulmusiker reagierten auf das Gemeinschaftsleben 
des Chors, auf die in ihm und durch es gegründete Leistuug außerordentlich sicher 
und lebhaft. Beispielhaft könnte man hier aufzeigen, welche Bedingungen und Kräfte 
zusammen kommen müssen, um etwas Lebendiges, Starkes, Gesundes, etwas Junges und 
in die Zukunft Weisendes zu schaffen. Solche süddeutsche Kultur vollzieht, gar nicht 
laut oder äußerlich sehr aktiv, spontan und selbstverständlich den Anschluß an die 
lebendige und junge Bewegung in der deutschen Musik. 

Es waren meines Wissens nur Leo Kestenberg und H. 1. Mosel', die eines der 
wenigen weiterführenden Geschehnisse der letzten Zeit, die Verbindung der Schaffenden 
und der Nachschaffenden im "Neuen Werk" von Jöde-Mersmann-Hindemith seiner Be
deutung und seinem Wollen nach für die Schul- und Jugendmusik und die neue Musik 
selbst erkannten und anerkannten. Die Pfitznersche Abwehr, sicherlich auch noch von 
manchen anderen Prominenten der Tagung innerlich begrüßt, für viele der Schul
musiker richtunggebend, mag mancherorts zwar Scherben einschlagen, aber das Lebens
fähige, Gesunde, Junge wird unverletzt davonkommen. 

MUSIKLE,BEN 
Heinrich Strobel (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Das große Rätselraten um Furtwängler ist zu Ende. Er hat den Antrag als Opern
direktor nach Wien zu gehen, nach langem Hin und Her abgelehnt. Seine ganze Arbeits
kraft bleibt nun für Berlin erhalten, und außerdem wurde erreicht, worum man seit 
Jahren kämpfte: die Ubernahme des Philharmonischen Orchesters durch die 
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Stadt Berlin. Preußen und Reich werden sich an der finanziellen Sanierung des be
rühmten Orchesters dadurch beteiligen, daß sie eine Anzahl Aktien der Philharmonie
A.-G. übernehmen. 

Wird Furtwängler nun auf seine Opernpläne verzichten? Es ldingt wenig wahr
scheinlich bei einem Manne von so starkem Ehrgeiz. Auch hat die Stadt Berlin natür
lich Interesse daran, ihm ein möglichst großes Arbeitsgebiet zu verschaffen. Er versichert 
zwar aufs bestimmteste, daß er nicht daran denke, in Berlin Opern zu dirigieren. Aber 
wenn sich in Berlin Möglichkeiten erschließen, wird er dann wieder ablehnen, wie in Wien? 

Ein Veränderung in den ersten deutschen DirigentensteIlen, die sich auf Berlin 
auswirken könnte, ist keineswegs ausgeschlossen. Man weiß, daß Walter schon seit langem 
Absichten auf Wie n hat. Dort ist man begreiflicherweise über Furtwänglers Absage 
recht w_enig -erbaut. Man wollte ihn absolut haben. Seinetwegen setzte man S ch alk s 
Demission in Szene. Nun haben die Wiener Schalk und Furtwängler verloren. Sie müssen 
sich nach einem neuen Operndirektor umschauen. Clemens Kr a uß, der schon im vorigen 
Jahr mit Wien verhandelte, wird neben Bruno Walter jetzt wieder genannt. Auch Kleiber 
soll sich interessieren. Selbst an Kl e m per er wird gedacht. Aber seine aktive, jeder 
Kompromisslerei abgeneigte Persönlichkeit paßt nicht in das weiche, behäbige Wien. Auch· 
ist er für Berlin unentbehrlich. 

Im Stadtblatt der "Frankfurter Zeitung" veröffentlichte vor mmger Zeit 
Dr. Kar 1 Ho 11 eine Artikelreihe, die sich eingehend mit dem Frankfurter Musikleben 
beschäftigt. Holl übt scharfe Kritik an der Unlebendigkeit und Unproduktivität der 
Frankfurter Musikpflege. Was er über die Struktur der gesellschaftlichen Musikvereine, 
über die Planlosigkeit der Operndirektion sagt, trifft mutatis mutandis fast auf alle 
großen deutschen Städte zu. Uberall findet man ein erstarrtes Konzert- und Opern
publikum, das sich im passiven Zuhören künstlerisch befriedigt, überall findet man die 
gleiche Stagnation im Opernrepertoire. Holl wendet sich gegen den verhängnisvollen 
Brauch der großen Operninstitute, alle Kräfte auf gewisse .,Mustervorstellungen" zu 
konzentrieren und den Gebrauchsspielplan dadurch verschludern zu lassen. Er schneidet 
einen der wichtigsten Mißstände aller städtischen Musikpolitik an, wenn er auf die 
künstlerische Inkompetenz der "D e z er ne nt e n" hinweist. So tüchtig sie als Beamte 
sein mögen, es fehlt ihnen in den allermeisten Fällen die künstlerische Bildung und 
Kennerschaft, um eine produktive städtische Musikpolitik treiben und verantworten zu 
können. Mit Recht hebt Holl auch die Gefahren hervor, die das "Kontrollrecht der 
Bür gersch aft" über die künstlel:ischen Maßnahmen der Stadt mit sich bringt. Er sagt: 
"die Mitbestimmungsrechte dürfen nicht die Aktivität der künstlerischen Führung ent
lasten und ihre Verantwortungsfreude herabmindern". 

Aber er kritisiert nicht nur: er sucht vielmehr soziologisch zu begründen und macht 
Vorschläge zur Erneuerung des Musiklebens. Sie sind so allgemein gültig, daß sie auch 
an dieser Stelle angeführt werden müssen: "Der oberste, ideelle Gesichtspunkt heißt -
Aktivierung des gesamten Musiklebens im Sinne enger Verbindung mit dem 
musikalischen Geist der Zeit und mit dem Bedürfnis der breiten kulturwilligen Kreise. 
Aktivierung - das soll bedeuten, tätige Fühlung mit dem innersten Musikwillen, der 
sich nicht in der neuen Musik. .. erschöpft, sondern auch die veränderte Perspektive ... auf 

; 
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die Kunst der Vergangenheit wesentlich einschließt. Bedürfnis der breiten, kultur
willigen Kreise - das will sagen, daß hier, im bewußten Gegensatz zu der gesellig
genießerischen Auffassung und Verschleiß-Praxis der Konzertvereine, sowie im Gegen
satz zur snobistischen Esoterik gewisser "geistreicher" Zirkel das natürliche Verlangen 
der geistig regen Bevölkerung nach Musik gestillt werden soll, abgelöst von einem 
"gesellschaftlichen" Zweck, eingebettet in den Wunsch nach Kompensierung des werk
tätigen Lebens durch Aufnahme übermaterieller und überpersönlicher Werte". Holl 
fordert dann - eine notwendige Folge des vorher Gesagten - eine "Bereinigung des 
Musiklebens im Hinblick auf die Okonomie der Kräfte durch eigene Initiative der Stadt". 
Dabei ist es billig, daß "die Stadt von den privaten Vereinen" (die sie direkt oder in
direkt stützt) "ein gewisses Eingehen auf die städtische Kulturpolitik, mindestens aber 
willige Zusammenarbeit in allen gemeinverbindlichen Fragen der örtlichen Musikpflege 
verlangt". 

Fr i t z BaI t h a s ar (Leipzig) 

"MUSIKSTADT" LE~PZIG 

Wer etwa glaubt, daß in Leipzig noch etwas vom Geist der "Davidsbündler" zu 
spüren ist, der irrt sich. Schon lange ist es her, daß Entscheidungen, die eine einzige 
Hingabe an die Sache erfordern, von den prominenten Instituten dieser "Musikstadt" 
durchgefochten wurden. Neues wird, wenn man schon einmal nachgibt, lediglich auf 
seine gesellschaftlich repräsentative Wirkung hin taxiert, der berühmte Leipziger "Jonny", 
ist der eklatante Beweis dafür. So ausschließlich sogar herrscht diese Mentalität, daß 
selbst eine Reaktionsbewegung, wie· sie die Stl'aubeschule mit T ho m a s darstellt, nur 
schwache Energien zu entwickeln vermag. 

Fertig gebracht hat das die dominierende Stellung des G ew a n d hau ses. Hier 
ist die groteske Verkehrung Tatsache geworden, daß ein neues Werk höchstens durch 
eine gesellschaftliche Aktualität legitimiert werden kann. Denn man appelliert an eine 
Schicht, die bereits durch Generationen ihre Stammsitze vererbt, die vergessen hat, daß 
man nur deshalb eine glanzvolle Gesellschaft wurde, weil man Folie künstlerischer Taten 
von Weltgeltung geworden war. Die Folgen solcher Publikumsstruktur sind natürlich, 
wie woanders auch, der ewig gleiche Turnus der Standardwerke und die Bevorzugung 
jener verwaschenen Produktion der Gegenwart, die niemand weh tut. Gewiß, Furt
wängler hat wichtige moderne Werke gebracht, aber sie wurden geschluckt als sein 
Spleen, um ihn nicht zu verärgern. Sie blieben isoliert in der Programmbildung, und 
er hat diese einzig bemerkenswerten Ereignisse der letzten Jahre wohl selbst mehr als 
Berliner oder internationale Vorproben aufgefaßt. Was belichtet schließlich schärfer die 
Situation, als daß man so zufrieden ist mit den Allerweltsprogrammen, die im derzeitigen 
Interregnum von Walter, Busch, Krauß, Schuricht und Pfitzner neben den Leipzigern 
Brecher und Straube serviert werden, so zufrieden: daß dar übe l' j e d e Dis k u s s ion 
der vakanten Stelle eingeschlafen ist. Einsam in der Spielfolge dieses Konzert-. 
winters steht Hin dem i th s Bratschen-Konzert, das der Komponist als Solist bereits 
absolviert hat. 
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Wie bereits angedeutet,steht die andere musikalische Großunternehmerin, die 
8 t a d t Leipzig auch im Banne der tonangebenden Gesellschaft. Im Neu e n T h e at e r 
hofft man, durch prachtvoll aufgezogene Premieren neuerer Werke möglichst unverbind
lichen Charakters, Anlaß zu Routs zu geben. 80 etwas wird dann als allgemeines Interesse 
einkassiert, der Masse glaubt man mit dem veralteten, unlebendigen Abonnentensystem 
genug zu tun. Für lange Zeit noch scheint kaum Aussicht zu bestehen, daß sich bei 
den städtischen Kunststellen die Erkenntnis durchsetzt: daß ein, im vollsten Sinne des 
Wortes, künstlerisches Publikum stets wird, stets erworb en werden muß, 
sich nur aus dem stetigen Kristallisationsprozeß um neu herausgestellte Werte 
formt, die wahrhaftiger Schöpfung verbunden sind. Leipzig hatte einst .ein solches 
Publikum. 

Der Exponent dieser Haltung der Stadt ist ihr Generalmusikdirektor Gustav Brecher. 
Auf verschiedenen Posten hat er nur sporadische Erfolge gehabt. Das muß in die Er
innerung gerufen werden, denn ein Rückblick auf seine fünf jährige Leipziger Tätig
kei t legt nahe, daß er sich, an sich schon keine Kampfnatur, nach seiner Berufung als 
Nachfolger Lohses nunmehr endgültig entschlossen haben mag, es durch Paktieren auf 
der mittleren Linie zu schaffen. Innerpolitische Etappen: groß aufgemachter Straußzyklus 
in Anwesenheit des Komponisten, wodurch man die Ge1ellschaft gewann; kostspielig 
ausgestatteter "Parsifal", um die Wagnerianer im Schach zu halten; Busonis "Turandot" 
und "Arlechino", um moderneren Ansprüchen den Mund zu stopfen. Das äußere Prestige 
sollten natürlich Uraufführungen bringen, doch hier entlarven schon die Namen: Ettinger, 
Rabaud, Reznicek und im letzten Monat Hermann Hans Wetzlers "Baskische Venus", 
ein bombastisches Epigonenwerk, dessen riesiger Apparat zu bluffen gestattet. In hilf
loser Leitmotivik stellt die Mache geradezu ein Dokument für die Zersetzung aller 
musikalischen Energie durch die Nachromantik dar,' Selbst der jüngste d' Alb ert "D i e 
s ch war z e 0 I' ch i d e e ,. trägt ausgeprägt den Wesenszug, der für die Annahme in Leipzig 
bestimmend ist. Zu einem Buche, das Magazin-Amerika parodiert, stößt der Verismus, 
der sich an der Rhythmik des modernen Gesellschaftstanzes regeneriert, ohne sonderlich 
iiber eine allerdings brillante musikalische Unterlage für eine Ausstattungsrevue hinaus
zukommen. Wahrlich, ein Anlaß für Leipziger Ambitionen, die denn auch, was Aufwand 
betraf, in noch nie dagewesener ''\feise befriedigt wurden. Wenn man sich schließlich 
auch nicht durch das Mitmachen der Händelrenaissance täuschen läßt, bleiben wirklich 
nur "Jonny", 'Veills "Zar" und Ravels"Zauberwort". Wird jedoch gerade an diesen 
Werken beachtet, daß sie vor allem der Regie ein restloses Ausleben gestatten, dann 
muß man sie auf das Konto Walter Brügmanns setzen, mehr Regisseur spielerischer, 
nach Effekt haschender Einfälle, als fundiert in einem Stihvillen. Obwohl er Opern
direktor genannt wird, ist er zu weich, eine Forderung ohne Eitelkeit des Regisseurs nur 
um der Sache willen durchzudrücken. Aber ganz grell beleuchtet, was nicht gebracht 
wird: Hindemith, Strawinsky, Berg, Toch, Honegger, Prokofieff, Milhaud u. a., von der 
Verschleppung des "Protagonisten" (Weill) gar nicht zu reden. Man fragt nach dem Ge
brauchspielplan. l\Iozart, Verdi, die Spieloper sollten das Rückgrat bilden. Sie folgen, 
auch die Enstaubungen, derart in Intervallen, daß sie sich 'nicht zu einer Physiognomie 
einen. Das Repertoire des Neuen Theaters regieren in jeder Hinsicht Zufall und Ehrgeiz 
nach billigem Prestige. 
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Noch interessieren in Leipzig die Philharmonischen Konzerte des Sinfonie-
01' ch es t ers, die der Initiative des Konzertvereins, der Musikfreunde und der Phil
harmonischen Gesellschaft zu verdanken sind. Aber man vermag hier Hermann 
Scher~hen nicht mehr als Dirigenten zu halten, die Produktivität der Zukunft ist also 
n Frage gestellt. Alfred S zen dr e i, der auch mit dem genannten Orchester konzertiert, 

geht wahllos in seinen Programmen auf "Novität" aus. Manchmal riskieren Ge w a n d
hauschor unter Strauhe, Riedelverein unter Ludwig etwas (Honegger). Am 
meisten hört man neue Musik im ephemeren Strom der Solistenkonzerte. 

Kein Zweifel, das Musikleben Leipzigs ist in p,ine Stagnation geraten, die es um 
alles Ansehen bringen :t;lluß. Daran ändert auch ein alljährliches "Bachfest" nichts. Wie 
ist da herauszukommen? Nur dadurch, daß die Neubesetzung des Gewandhaus
dirigentenpostens endlich zur Diskussion gestellt wird, in der die Stadt die 
In itia ti v e zu ergreifen hat. Bisher wurde eine Kraft von Rang tür die Gewandhaus
gesellschaft nur dadurch finanziell tragbar, daß man auswärtige Kombinationen einging. 
Eine stabilere Kombination wäre aber innerhalb der Stadt zu schaffen, die Stadt hätte 
sie zu bringen, die ja auch ideell am Rufe des Gewandhauses partizipiert. Einer zeit
bejahenden Persönlichkeit müßten im Opernhause Möglichkeiten eröffnet werden, Brecher 
könnte man nach der autoritativen Seite hin ein Äquivalent anbieten. Es wäre Ver
brechen an zwei Instituten von Ruf, ließe man die große und neue Sache an städtischen 
und privaten Kompetenzen scheitern. Schneller aber, als man denkt, wird das Publikum 
beider Häuser vom Bedeutungswechsel in der Programmbildung (alte und jüngste 
Musik' einerseits, .Musik des XIX. Jahrhunderts anderseits) überzeugt sein, wenn ihm 
in einem wirklichen Führer Wille und Ziel erscheinen. 

MELOSBERICHTE 

Berliner ~Musik: 

Bittner-Krenelc-

Schönberg 

Bittner: den Urwiener, 
Krenek: den inter
nationalen Wiener und 
Schönberg, der sich 
aus der Wienerischen 

Bequemlichkeit in einen abstrakten Intellek
tualismus flüchtete - man hört sie alle 
drei hintereinander. Von Bittner ist nicht 
viel Aufhebens zu machen. Da Bl'llno 
Walter auf alte Freundschaften manches 
gibt, kommt Bittners neueste Oper ,,1I1ond
nacht" an seinem Institut in Charlottenburg 
hCl;aus. Ein Premierenel'folg. "illondnacht" 
ist. eine weanerische Leutnantstragödie mit 
Erlösungshintergründen, die wirkungssiche
ren Naturalismus und Operette wahllos 
durcheinandermantscht. Solange Wiener 
Milieu geschildert wird, die "gute alte Zeit", 
in der man fra~lk und frei in den Tag 
hineinliebelte, in der wackere Bürger ihren 
Schwatz auf der Straße hielten.. solange 
Bittner in seinen Singspielgrenzell bleibt, 

hat die Musik eine gewisse volkstümliche 
Harmlosigkeit. Aber wenn er höher hinaus 
will und den hochvP-lTäterischen Herrn 
Leutnant durch das Mitleid einer mond
süchtigen Jungfrau "erlösen" läßt, dann ver
liert er den Boden unter den Füßen. Mit 
den Mitteln von Strauß, Puccini und Mahler 
tastet sich die Musik armselig am Text
wort weiter .- ohne Originalität, ohne 
Linie. 

Walter nimmt sich der dünnen Partitur 
mit großer Liebe an, er tönt das Klang
bild aufs mannigfaltigste ab. Auf der 
Bühne wird er von Lotte Schöne und dem 
herrlichen Tenor Fidesser ausgezeichnet 
unterstützt. Der Schauspielregisseur iJ;}artin 
ist hier zu Hause, wo es kp,ine Rücksicht 
auf die Musik zu nehmen gilt. 

Walter bringt vorher eine Neueinstu
dierung des "Tannhäuser". Er breitet die 
Partitur nach dem Lyrischen und Farbigen 
hin mit unerhörter Feinheit aus. Man ge-
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nießt die vollendete Gesangskunst der 
jtIaria Müller (Elisabeth). Aber was man 
auf der Bühne sieht, diesen Jagdaufzug mit 
einer Unzahl ausgestopfter Tiere, diese in 
ihrer Zerknirschung ein riesiges Kreuz 
schleifenden Pilger, diesen üppigen Prunk 
im Wartburgsaal : das ist ältestes Theater. 
Man hatte es nicht mehr für möglich ge
halten. Die ganze Berliner Presse stand 
Kopf vor Begeisterung über diese Tann
häuser-Neuinszenierung. 

Von Bittner zu Krenek - da gab es 
noch vor ein paar Jahren keine Verbindung. 
Jetzt ist das anders geworden. Mit seinem 
Potpourri jitr Orchester, das man unter 
Unger hörte, biegt Krenek mehr noch als 
in seiner Kleinen Sinfonie, zu einer seichten 
und rührseligen Operettelei zurück, und 
in seinen Drei Einaktern, für die sich 
KlempeT'er mit seiner ganzen Vitalität in 
der Krolloper einsetzte, nimmt er den 
Operntypus von gestern in verkürzter Form 
wieder auf. Seine Sprache vereinfacht sich, 
um Zugang zum Hörer zu finden. Aber 
wie er ihn in seinen früheren Werken heftig 
attackierte, so stürzt er sich ihm jetzt be
denkenlos in die Arme. Stilwille und Ge
sinnung sind aufgegeben. Es ist über diese 
Einakter nichts anderes zu sagen, als was 
schon im Juliheft dieser Zeitschrift gesagt 
wurde. Den besten Eindruck macht noch 
das Märchen. Es lehnt sich zwar am deut
lichsten an ältere Vorbilder an (Humper
dinck, Schreker), aber es klingt, es hat 
hübsche Ensembles und fließende Beweg
ung. Die platte Art, mit der aktuelle Ge
gebenheiten und philosophische Gedanken 
in . den Text ein gewoben sind, berührt frei
lich gerade im "Geheimen Königreich" 
äußerst peinlich. Die kaltschnäuzige Veristik 
des "Diktators" erinnert an einen schlechten 
Vorkriegsfilm. Im "Schwergewicht" ist Krenek 
auf dem Niveau einer Durcllsdmittsposse. 

Die Aufführungen hatten starken Erfolg, 
besonders das Märchen, für das Strnad sehr 
geschmackvolle Dekorationen in Schwarz
\Veiß entwarf. Ausgezeichnete Frankfurter 
Kräfte sprangen in den Hauptrollen ein: 
Jean Stern (Diktator, Ochsenschwanz), Clara 
Ebers (Königin). Wirl, der von Operette 
wieder· zur Oper zurüCkkehrt,istgleich gut 
als blinder Offizier wie als Tanzlehrer. Die 

Schrekerkopie des Narren im lVIärchfm ver
körpert Hammes ausgezeichnet. 

Schönberg denkt seine Ideen mit unbe
irrbarer Folgerichtigkeit weiter. Er isoliert 
sich immer mehr und stößt heute noch auf 
den gleichen Widerspruch bei den Hörern 
wie ehedem. Freilich läßt sich auch kein 
ungeeigneteres Publikum denken als das 
rein gesellschaftlich orientierte der Phil
harmonischen Konzerte, dem Furtwängler die 
neuen Orchestervariation eu vorsetzte. 
Es gab einen Skandal, wie er nur aus der 
Zeit heftigsten Kampfes um neue Musik in 
Erinnerung ist. Er wird von einem kleinen 
Teil d~r Hörer getragen. Die Mehrheit ist zu in
dolent, um in irgend einer Form aktiv zu sein. 

Schönberg überträgt den Stil seiner 
späteren Kammermusikwerke auf einen 
großen Orchesterapparat. So sehr es e'gent
lich seinem Zwölf töne-Formalismus zu
widerläuft - das Klangliche ist mit höchster 
Differenzierung gegeben, sodaß es nicht 
selten als solches fesselt, wenn der musi
kalische Ablauf nicht mehr _ greifbar ist. 
Wir bewundern die geistige Höhe der Ar
beit. Aber wir erkennen auch den unge
heuren Gegensatz zwischen der Logik des 
geschriebenen Notenbildes und dem Chaos 
der Vielklänge und Melodiepartikel, das 
unser Ohr trifft. Den Gegensatz zwischen 
der intellektuellen Konstruktion und der 
tatsächlichen Zersetzung der nachwagner
ischen Ausdruckschroma tik im realen Klang
bild. Nur an einigen Stellen, vor allem 
gegen Schluß, weist eine durchgehendere 
Rhythmik auf jene Festigung der Ton
sprache, die Schönberg in seinem voraus
gehenden dritten Streichquartett erstrebte. 

Die Aufführung unter Furtwängler war 
hervorragend. 

Hindemiths Konzert für Viola d'amore 
ist in der klaren und fließenden, dabei 
formal festgefügten Gestalt denkbar größter 
Gegensatz zu Schönberg. Der Abstand 
zweier Generationen wird deutlich. Das 
wenig bekannte Stück ist das graziöseste, 
das intimste von Hindemiths Kammer
konzerten, der Humor des Bratschenkon
zertes ist noch um einige Grade verfeinert. 
Hindemith spielt den Solopart, von Taubes 
Kammerordzester trefflich assistiert, wunder
barsachlich und schlicht. 

Heinrich Strobel (Berlin) 
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Nielsens "Saul(' 

in Göteborg 

In allen musikalischen 
Kreisen Skandina
viens spricht man 

zur Zeit von der Göteborger Aufführung 
der Oper "Saul und David" von Nielsen. 
Dieses Werk . das vielleicht besser die Be
zeichnung "oratorisches Drama" hätte tragen 
sollen, wurde bei der Uraufführung in 
Kopenhagen 1902 von Presse und Publikum 
recht kühl aufgenommen. Man hatte in 
jener unter dem Einfluß von Wagner und 
,anderen Spätromantikern stehenden Zeit 
kein Verständnis für diese herbe, eigen
farbige, polyphone Musik, die auf jede Ge
fühlsübertreibung und sinnliche Klang
schwelgerei verzichtet. 1913 versuchte man 
eine Wiederholung unter Nielsens eigener 
Leitung. Das Verständnis in Fachkreisen 
war vielleicht etwas größer, das breite 
Publikum verhielt sich aber passiv. Um 
1916 erfolgte Nielsens Anerkennung als 
führender dänischer, vielleicht überhaupt 
nordischer Komponist. Aber erst in dieser 
Saison hat sich die Kopenhagener Oper zu 
einer Neueinstudierung entschlossen. Schon 
im November führte "Stora Teatern" in 
Göteborg das Werk auf - und hatte da
mit einen in der neuesten Geschichte des 
nordischen Musikdramas beispiellosen Er
folg. Der Göteborger ErfDlg des "saul und 
David", sowie die bevorstehende Ham
burger Aufführung von Oehlenschlägers 
"Aladdin" mit Nielsens Bühnenmusik wird 
in Dänemark als. ein Zeichen dafür ge
nommen, daß das wachsende Verständnis 
im Ausland für Nielsens symphonische Ar
beiten sich jetzt auch auf seine Bühnen
werke erstrecken wird. 

Jörgen Bentzon (Kopenhagen) 

Wien im Festfieber Festfieber - wie eine 
Epidemie kommt es 

bei gewissen Erregungsanlässen irgend wo 
auf, verbreitet sich über die ganze kulti
vierte Musikwelt und verschwindet nicht, 

. ohne stellenweise zu recht alarmierenden 
Ausbrüchen geführt zu haben. In meiner 
bescheidenen Praxis bildet das Wien des 
Schuber~ahres den schwersten Fall. 

Die ersten Anzeichen verrieten, wie man 
sich entsinnen wird, bereits im Januar dieses 
Jahres, daß eine, einstweilen latente, Störung 
eingetreten sei. Bald verdichteten sich die 

Symptome zu chronischen Anfällen, deren 
stärkster mit dem Sängerbundesfest im Juli 
erreicht wurde. Es war schon damals 
nicht schwer, vorauszusehen, daß um den 
19. November die letzte, akute Verschärfung 
erfolgen würde. Sie trat s~gIeich in voller 
Schwere auf. Ein Festkonzert. ein Festakt, 
eine Brunnenenthüllung, die Weihe zweier 
Erinnerimgstafeln, fünf Huldigungen vor 
Schuberthäusern und -denkmälern, die sämt
lich hochtönende Apostrophen an den 
gefeierten Heros umschlossen - die stellen
weise etwas kraß formulierten, im Wesent
lichen aber auf dem Boden wissenschaftlicher 
Erwiesenheiten stehenden Ausführungen 
eines Musikhistorikers wurden dafür als 
Herabsetzung eines Genies mit einem 
Entrüstungssturm quittiert - waren die be
ängstigenden Konvulsionen, denen das 
Wien er Musikleben ausgesetzt war. Das 
mitgenommene Wien aber besaß nicht mehr 
die . Kraft, bei all diesen Attacken das 
Schubm·twerk so eindeutig in den Vorder
grund zu stellen, daß sich die schwersten 
Besorgnisse als unberechtigt erwiesen hätten. 

Im Gegenteil, es trat eine Vivisektion 
des Schubertwerkes nach politischen und 
kunstpolitischen Ambitionen in die Er
scheinung, wie sie katastrophaler nicht 
gedacht werden kann. Die Gegensätze 
zwischen Stadtverwaltung und Bundesre
gierung, die sich bei Beethoven noch 
zusammengefunden hatten, haben sich in
zwischen so verschärft, daß Schubert hier 
zuerst zum Opfer fallen mußte. Der grüne 
Tisch verlangte das zweite. Nich t befriedigt, als 
wetteifernde Veranstalter zu gelten, spür
ten Fremdenverkehrskommission einerseits, 
Unterrichtsministerium andererseits aktive 
Betätigungsgelüste. Mit dem Ergebnis, daß 
eine konzentrierte Zusammenfassung nicht 
einmal in technischem Sinne stattfand, daß 
die einzelnen Veranstaltungen so verfehlt 
erdacht wie sinnlos durC'hgeführt wurden. 
So billig aber sollte Schubert immer noch 
nicht davonkommen. Was nun noch·von 
ihm übrig blieb, fiel den ausführenden 
Kunstinstanzen endgültig zum Opfer. Es 
gab also auch keinen einheitlichen, ge
schweige denn einen zu erschöpfendem 
Uberblick gerundeten künstlerischen Ver
lauf. Peinlicher als ungezählte Wieder
holungen und Bearbeitungen wirkten ver-
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schiefende Gewichtsverteilungen, klaffende 
Lücken. In drei Tagen hochfieberhafter 
Feierei wurde man mit unausgesetzten 
Männerchören und der Es dur-Messe ge
sättigt. Dagegen hat es den Veranstaltern 
kein Kopfzerbrechen gemacht, den Meister 
des deutschen Liedes zentenarzufeiern, ohne 
einen einzi.gen. seiner großt?n, reifen Zyklen 
zu berücksIchtigen. 

Der Gedenktag selbst war die Krisis. 
Herab stürzte die Temperatur aus ihrer 
schwindelnden Höhe. Ermattet, beruhigt 
kehrte das Wiener Musikleben zu normalen 
DimelIsionen, zu abendlichen Konzerten 
zurück. Acht Tage nach dem Anheben der 
Feier spürte man schließlich noch erfreu
liche Zeichen genesender Funktion der 
Wien er Musikorgane. In der Staatsoper hat 
iVIarie Gutheil-Sdwder mit Robert Hegers 
musikalischer Waltung zwei szenische 
Werke, den "Häuslidlen Krieg" und die 
"Zwillingsbrüder" inszeniert - mit einem 
künstlerischen Vermögen und einem Erfolg, 
welche die Aufführung vermutlich durchaus 
lebensfähig erhalten werden das will 
bei Schuberts Singspielen bekanntlich viel 
heißen. Wiederum war es Frau Gutheil
Schoder, die, diesmal von Paul flon Klenau 
musikalisch assistiert, das Oratorienfragment 
"Lazarus" durch eine szenische Darstellung 
lebendig werden ließ. Nicht nur dies gelang -
wenn auch die Längen des ersten Teils spür
bar blieben - sondern die Beziehungen dieser 
Schöpfung, gleichermaßen rückweisend auf 
Händel wie vorweisend auf Wagner, die 
erst durch die konkrete Aufführung richtig 
bewußt werden, gaben der Gestalt des 

NOTIZEN 
OPER UND KONZERT 

Paul Hindemith wird nach Vollendung seiner 
komischen Oper, deren Titel noch nicht feststeht, ein 
Ballett für Diaghilew schreiben, dessen Uraufführung 
im März in Paris stattfindet. "Hin und zurück!' 
wurde bereits in 7 Sprachen übersetzt und zwar: 
englisch, französisch, russisch, dänisch, ungarisch, 
tschechisch und holländisch. Hindemith wird 
im Dezember sein Bratschenkonzert auf einer 
Tournee in Russland spielen, im Januar in der 
Schweiz. 

Hermann Reutter's "Saul" nach dem Drama von 
Lernet-Holenia kam in neuer Fassung am Stadttheater 
in Düsseldor/ mit durchschlagendem Erfolg bei. Publi-

Meisters neue, ungewohnte Umrisse. An 
letzter Stelle der Feiern kamen glücklidl 
noch Furtwängler und die Wiener Phil
harmoniker zu Wort. Seien überflüs9ige 
Worte vermieden, sei nur erwähnt, daß 
sie mit den unbekannten Menuetten und 
Trios für Streichorchester ihre herrliche 
Interpretation durch ein besonderes V er~ 
dienst krönten. 

Das ist die wesentliche Ausbeute der 
Schubertfeier. soweit sie außerhalb des all
täglichen Rahmens liegt. Ein Internationaler 
Kongreß für Schubertforschung, der in sich 
ein erfreulicheres Bild bot, die Spuren reich
lich später Vorbereitung aber nicht ganz ver
bergen konnte, schloß sich ihnen zeitlich 
an. Wenn auch die Symptome des' über
standenen schweren' Festfiebers in den 
Konzertanzeigen für den Abschluß des 
Jahres noch immer nicht vollends ausge
schaltet sind, so besteht für ein erfahrenes 
Auge doch kein Zweifel mehr daran, daß 
der Patient sich endgültig auf dem Weg der 
Rekonvaleszenz befindet. Das Wiener Musik
Ieben hat dank einer unvergleichlich zähen 
Tradition solch harte Beanspruchung, für 
dieses Mal wenigstens, einigermaßen über
wunden. Es fragt sich nur, ob Vorkomm
nisse wie das vorliegende nicht das Ver
trauen in die künstlerische Leistungsfähig
keit einer Stadt empfindlich erschüttern. 
Die Erfahrungen an Musikfesten haben 
noch nie zu derartig schwerwiegenden Be
denken Anlaß gegeben; hoffen wir, daß 
sie zur Warnung dienen werden. 

Fred Hamel (Berlin) 

kum und Presse zur Uraufführung. Das Württ. 
Landestheater in Stuttgart erwarh die Uraufführung 
von Reutter's "Der verlorene Sohn", Text von Andre 
Gide in der Ubersetzung von Rainer 1I1aria Rilke und 
wird dieses Werk zugleich mit "Saui" zur Aufführung 
bringen. Die Staatsoper in Stuttgart hat ferner die ein
aktige Oper "Das Gazellen/zorn" 'des schwäbischen 
Komponisten Hugo Herrmann zur Uraufführung in 
dieser Spielzeit erworben. 

Am Opernhaus in Hannover gelangte eine Ballett
groteske "Robes, Pierre und Comp." zur Uraufführung 
durch Yvonne Georgi und Harald Kreutzberg, von 
denen auch der Text stammt. Die Musik schrieb 
Friedrich Wildcens für zwei Klaviere. 
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Donizettis "Lueia pon Lammermoor" ist von 1I1a;x 
Ettinger neu übersetzt und bearbeitet worden und 
gelangt im Laufe der Spielzeit im Stadttheater Leipzig 
zur Erstaufführung. 

Die nächsten Aufführungen von Ernst Tochs 
Oper "Die Prinzessin auf der Erbse" finden in Alten· 
burg, Zürich, Lübeck, Freihurg i. Br., Bern und 
Stendal statt. 

Das Königsberger Opernhaus, das von dem neuen 
Intendanten Dr. Hans Schüler kiinstlerisch völlig re
organisiert wurde, hat auch geschäftlich einen erheb
lichen Aufschwung genommen. Eine wesentliche 
Herabsetzung der Eintrittspreise bewirkte eine 
Steigerung der Abonnentenzahl auf das Dreifache. 
Die Mitgliederzahl der Besucher-Organisationen ist 
ebenfalls um etwa 20% gestiegen. Es kann jede 
Vorstellung durchschnittlich 12 - 16 mal gegeben 
werden. Eine Abstimmung bei Abonnenten ergab 
eine Ablehnung der modernen Operette mit 4/5 der 
Stimmen. Die bestbesudzte Opernvorstellung war 
bisher Hindemiths "Cardillae". 

Respighis " Versunkene Glocke" nach dem Märchen
drama Gerhart Hauptmanns erzielte bei ihrer Erst
aufführung in der 111etropolitan Opera in New York 
einen starken Erfolg. 

Das Altmärkische Landesthea tel' Stendal ha t die Erst
aufführung der dreiaktigen komischen Oper "JI<fadame 
l'ardlidllc" von Jacques Offenbach in der textlichen 
Neubearbeitung von Karl Kraus erworben. 

Ernst Toch schreibt gegenwärtig im Auftrag des 
Frankfurter Rundfunks eine "Heitere Suite" für Or
chester, die Anfang Januar durch diese Sendegesell
schaft uraufgeführt werden wird. 

Eduard Erd71lalln hat ein Klayjerkonzert ge
schrieben, - das in Köln unter Abendroth, vom Kom
ponisten gespielt, zur Uraufführung gelangt. 

Anläßlich des 5. Jahresfestes veranstaltete die 
Gemeinnützige Vereinigung zur Pflege deutscher Kunst, 
e,. V. in Berlin die Erstaufführung der "illissa 
&ymphonica" yon Lothar Windsperger mit dem 
St. Michaelis-Kirchenchor aus Hamburg und dem 
Berliner Sinfonie-Orchester unter Leitung von Pro
fessor Al/red Sittard. Die Aufführung hatte großen 
Erfolg. Das Werle hatte auch bei seiner Aufführung 
durch die Liedertafel in Mainz einen starken Erfolg. 
Es ist ferner zur Aufführung in der Wiesbadener 
Maifestwodte in Aussicht genommen. 

Der Chemnitzer Volkschor brachte als erster 
Chemnitzer Vereinschor mit der Städtischen Kapelle 
eme Aufführung von Honeggers "König David". Die 
Leitung hatte Willi Steffens. - Respekt vor diesem 
Volkschor I 

Die Tripel-Fuge für großes Ordtester von Kurt 
1I0n W olfurt, erscheint demnächst im Verlage von 
Ernst Eulenburg. Das Werk wurde kürzlich in Dresden 
aufgeführt; weitere Aufführungen stehen bevor in 
Aachen, Bamberg, Berlin, Hannover, Köln, Nürnberg. 

Dr. Hans Hering wird in Düsseldorf (unter 
Weisbach) das Klavierkonzert von Hermann Wunsdt 
zur westdeutschen Erstaufführung bringen. 

PERSONALNACHRICHTEN 
Lotte Lehmann, die berühmte Sängerin und Ge

sangspädagogin, konnte am 2. November in Berlin 
ihren 80. Geburtstag feiern. 

Zum Nachfolger von Joseph Rosenstock, der an 
die Metropolitan Opera in N ew-Y ork verpflichtet 
wurde, ist Erich Boehlke (Koblenz) als Generalmusik
direktor an das Wiesbadener Staatstheater ab Herbst 
1929 berufen worden. 

An Stelle des von Wiesbaden nicht abkömmlichen 
Carl Schuricht werden Alexander v. Zemlinsky (für 
die Orchesterkonzerte) und Bruno Kittel (für die 
a <lappella-Abende) die Leitung des Chors an dCl' 
Hochsdwle für Musik in Berlin übernehmen. 

Alfred Hoehn konzertierte mit größtem Erfolg 
in Hamburg (Dr. Muck) um;! Dresden (Fritz Busch) 
und wurde zu Konzerten nach Ungarn, Polen und 
Tschechoslowakei eingeladen. Für diese und die nächste 
Saison liegen Angebote aus Spanien, Südamerika und 
den Vereinigten Staaten vor. 

Das DeutsdIe illusikinstitut für Ausländer wird 
im Juni 1929 im Schloß Charlottenburg eröffnet 
werden. Das Präsidium übernimmt Wilhelm Furt

'wängler. Es werden lediglich i'deisterkurse für Klavier, 
Violine und ein Dirigentenkurs abgehlllten, für die 
als Lehrer Eugen d'Albert, Edll'in Fischer, Walter 
Gieseking, Willy Heß und Joseph Szigeti gewonnen 
worden sind. Wilhelm Furtwängler wird einige Vor
träge über Dirigieren halten, außerdem wird Carl 
Sdwridtt den Dirigentenkurs leiten. Für Vorträge 
über Musikästhetik und Musikgeschichte (in deutscher 
und englischer Sprache) sind die Herren Dr. A. Ein
stein, Dr. Leiduentritt und Prof. Dr. Weißmann ver
pflichtet worden. Vorträge übel' Instrumentenkunde 
hält Prof. Dr. C. Sachs, über die Entwicklung deI' 
Notenschrift und Musikbibliothekwesen Prof. Dr. 
Joh. Wolf. 

MUSIKFESTE 
Die "Deutsche Kammermusik Baden-Baden 1929" 

findet im Juli statt. Zur Einsendung kommen in Be
tracht: instrumentale und vokale Kammermusikwerke, 
die für Haus und Schule geeignet sind; ferner Film
musiken und kleine musikalische Bühnenwerke (Sing
spiele, Kammeropern, Pantomimen). Die "Deutsche 
Kammermusik Baden-Baden" erweitert nächstes Jahr 
ihren Aufgabenkreis durch Aufnahme von Original
kompositionen für den Rundfunk (Instrumental- und 
Vokalmusik; Hörspiel). Nähere Auskunft durch 
"Deutsche Kammermusik Baden-Baden" zu Händen 
von Heinrich Burkard, p. Adr. Programmrat dm' 
Deutschen Rundfunkgesellschaften. Berlin W 9, Pots
damer Straße 4. 

Das 17. Deutsche Badifest der Neuen Bach
gesellschaft wird 1929 in den Tagen vom 8. -10. Juni 
in Leipzig stattfinden. Es wird zugleich eine Er-
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innerungsfeier an die vor 200 Jahren erfolgte erste 
Aufführung der Matthäus-Passion sein und an das 
vor 25 Jahren in Leipzig stattgehabte 2. Deutsche 
Bachfest. Die Leitung des Bachfestes liegt in den 
Händen desThomaskantors Professor D .Dr. KarlStraube. 

Die Neue Bachgesellschaft hat an Stelle des ver
storbenen Hermann Abert Herrn Professor Sieg/ried 
Od,s . zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und 
an dessen Stelle Herrn Professor Dr. jJI'ax Schneider 
(Breslan) in den Vorstand berufen. 

PREISAUSSCHREffiEN 
Für die Komposition eines gemischten Chores mit 

OrdlBster (geistlich oder weltlich) schreiht die "Maat
schappij fot Bevordering der Toonkunst·< in Amsterdam 
anläßlich ihrer Zentenarfeier einen Preis von 2500 
·Gulden aus. Einsendungstermin : 1. März 1929. Partitnr 
und Kl.-A. sind mit Kennwort nnd beigefügtem ver
siegelten Umschlag, der Namen und Adresse des 
Komponisten enthält, an den Generalsekretär der 
Gesellschaft, Dr. Paul Cronheim, Nie. Maesstraat 33, 
Amsterdam, einzusenden. Es kommen nur Werke, die 
weder veröffentlicht noch aufgeführt sind, in Frage. 

Der Stadtrat von Graz hatte anläßlich der Acht
hundertjabrfeier der Stadt ein Preisausschreiben für 
ein Original-Orchesterwerk großen Stils von mindestens 
8/4 stiindiger Auffiihrungsdauer erlassen. Den Preis 
erhielt Hermann Kundigraber für ein Orchester
tryptichon. - Die Grazer wollen was für ihr Geld. 
Minimum 9/4 Stunden - das heißt die Komponisten 
zum Breittreten ihrer Ideen förmlich zwingen. Und 
das ausgerechnet in einer Zeit, wo alles Produktive 
nach Konzentration strebt. 

Diesem Heft liegen bei: 

AUSLAND 

Frankreidl : 

Das "ordlestre symphonique" in Paris gab ZWCl 

Abende mit Werken von Strawinsky, bei denen u. a. 
neben einem seiner frühesten Werke, der ersten 
Symphonie, sein letztes "Apollo musagetes" aufgeführt 
wurde. 

Der llach dem Brand im vorigen Sommer wieder 
hergestellte "Salle PLeyel" wurde am 30. November 
wieder eröffnet. 

Ida Rubinstein gab an der Oper einen Ballett
abend, bei dem u. a. "Le baiser de La Fee" von 
Strawinsky, "Sanguet" von David und "Le Bolero" 
von RaveL zur Uraufführung gelangten. 

Der 60. Geburtstag von Albert Roussel im April 
nächsten Jahres wird durch Aufführung verschiedener 
'Werke des Künstlers, u. a. eines Psalms, in Paris 
gefeiert werden. 

Sdllveiz: 

Othmar SdlOeck arbeitet an einer kleinen Oper, 
zu der ihm das Märchen "Vom Fischer und syner 
Fru" den Text liefert. 

Dänemark: 

Die Kopenhagener Sektion der I. G. N. M. brachte 
im November u. a. Hindemiths "Frau Musica" in 
dem Rahmen einer offenen Singstunde zur Aufführung. 

Das kg!. Theater in Kopenhagen wird in dieser 
Saison zwei jung-dänische Novitäten bringen: Häffdings 
Oper "Des Kaisers neue Kleider" und Riesagers Ballett: 
"Benzin". 

ein Prospekt des Verlages Ferdinand Hirt in Breslau, über "Jedermanns 
Bücherei Abteilung Musik" herausgegeben von Prof. Dr. Johannes Wolf. 

ein Bestellzettel für Einbanddecken zum VII. Jahrg. MELOS. 

Die schönste und grundlegende Darstellung der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker ist das 

Handbuch der Musikwissenschaft 
Herausgegeben von Professor Dr. Ernst Bücken von der Universität Köln unter Mitwirkung emer 

großen Anzahl von Musikgelehrten. 

Etwa 1300 Notenheispiele } gegen monatliche 3 Gmk 
und etwa 1200 Bilder TeIlzahlungen von .. . • 

Urteile der Presse = "Eine Kll1tur~eschichte der l\-Iusik im besten Sinne des Wortes" (Deutsche Musiker-Zeitung) - nEin ganz 
prächtiges und gediegenes Werk" (U8S Orchester) - "Ein Werk, das das Herz jedes Musikfreundes höher schlagen lassen muß" 
(Blätter der Staatsoper) - "Etwas ähnliches war bisher in der ~'1usikliterotur noch nicht vorhanden" '(Weserzeitung, Bremen). 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange unverbindliche Ansichtsendung M NI'. 4 von 

ARTIBUS ET LITERIS, Gesellschaft für Kunst- und Literaturwissenschaft m. b. H., POTSDAM 



()C~ intll'lp'liltill'lt 
Diese in ihrer Art erstmalige Zusammenstellung 
kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erC 

hehen. Der MELOSVERLAG hittet die Leser 
um Mitteilung'von Rrogrammen, die nach MaLi
gabe des zur Verftlgung stehenden Raumes in 
]{ürzester Form kostenlos veröffentlicht werden. 

ll11Ull m~i~ CI 
Klavier, 

Hellwig Apfel: Bindemilh, Slavenski, Villa-Lobos, 
Fairchild, Bal'lok, Gl'ainger, Albefjiz, Milhaad 

PanI Aron: de Falla, Hindemith, Toch, W,ener, 
Willdspergel' , 

Clanllio Arran: Strawinskll 
Janos Baranyi: Toch, de Falla. HOllegger, Barlok, 

Schulhoff, Kodalll, Ra/Jel, Casella 
Hellmuth Bärwald : de Falla 
Uarthe Bereiter: Albeniz, Barlok, Cricka. Petyrek, Toch 
Hans Brnch I Lene Bruch-WeiHer: Hindemitl., Toch 

Windsperger 
Ednard ErdnuIDn: Schönberg, Hindemith, Berg, Haba, 

[(renek, Schnabel. Tiessen, Petyrek, Erdmalln, 
Jamach. Toch, Barlok ' 

VictDl' v. Frankenber~: de Falla 
'Valther Frey: Beck, Tael. 
Carl Friellberll': Toch 
Walter Giesekl1l~: Hindemith, Tnch, Albeniz, Braun

fels, Busoni, Casella, CastelnuODo - Tedesco. 
de Falla, Honeggel', Korngold, Jas. Marx, 
POlt/ene, RaueI, Rosenstock, Schönberg, Scoft, 
Skrjabin, Stl'awillskll, Szymanowski 

IrmgarIIGrippnin-Gorges: de Falla, vall Gi/.se, 
LiapOlt1tOW 

lfark Hnmbourg: Villa-Lobo .. , Ravel 
Alilla Hecker: Hlnde",ith, Casella, Toch, Sekles, 

Sfrawinsky, Barlok, Honeggel', /oll/haud. Berg, 
Seim/hoff 

Clara Herstntt: Tsch.repnin, Benjamin 
Lilly Herz: Kodalll, Bortok 
J osef Hirt: Hindemitl. 
Alfred Hoehn: Toch 
Hermann Hoppe: Toch 
Else C. Kraus: Hindemith.Toch,Schöllberg,Strawinskll, 

EisleI', Kl'enek, Haba, Bufting, Berg. Hauer, 
Wo/pe, Jnnnitz, }(osa, Tiessen 

Marianne KUl'auda: Milhaad, de Falla, 1ansman, 
SZI/manowski 

Frida K\vast-Hodapp: Jamach 
Rem)' Leskowitz: Hindemith, ScoU, Stl'awinsky, 

Mi/hand, Ravel, Fairchild, 1 ansman, Sc/mlhoff, 
Barlok 

Emma Liibbecke-Job: Hindemith 
Gerda Nette: Hindemith 
EIl)' Ne)': Toch 
Franz Osborn: Hindemith, Toch 
Kurl Bermaun PiHney: Janacek 
San Roma: Toch 
Albert, Spalding: DebusslI. RaL'pt 
Zofja ST.atz: Milha"d, Casella, Kosa, Pi.sk 
Frans Wiemons: Casella, Mi/halld, de Falla 
Ali We;vl-Nissen: Hindemith, Slavenski, Maler, 

Wtndsperger, Prokofieff 

Cembalo 
Li Stodelmaun: de Fal!a, Maler 

Violine 
Lieeo Amar: Hindemith 
Engenie Berlsch: Pa"l Miilter, ScllOeck 
Hedwig Fassbänder: Hindemilh 

Violine (ferner): 
Stefan Frenkel: Jamach, Toch 
Klein vOll Gilta)': lai'nach 
Bronislaw Hnberman: Hindemith 
Walter Kägi: 8eck, Toch 
Otto Kobin: Slephan 
Lonis W. Krasner: Achron 
Georg Knlllenkaml'f-Post: Hindemith 
Gerhard Ul'yer: fVillnel' 
Alma Moodie: Hinrtemilh 
AlexnlHlel' MoskolVsky: Hindemith. Tscherepnin, 

Barlok. Ravet, Achron. Castelnnovo-1edesco, Nin 
Riele Qnelillg:' Winrfsper.q,r 
Alexnnder Sehmnller: ·Hindemith 
llax Strub: Win'lsperger 

Viola 
Paul Bindemith: Wtnrfspprger, Hindemith 
Winfried und Reinhard Wolf: Hindemith 

Violoncello 
Emannel Fencrmann: Hindemith, Schullhess, Winds-

perger 
Unul'lts Frank: Hindem,th 
Hans Hagen: Hine/emith, Ravel, Kodalll, Toch, Webern 
Eva Beinitz : Hindemith 
J oaellim Stntsehewsky: lVeliesz, Raphael, Winds

perger, Hilldernith, Caselta, Jem";tz, Kodatg, 
. Honeg.qer 

Gesang 
lfnrgnerite ßabaian: Hinder/lith 
Elisabeth ßiscJlOff: Windspergel' 
Hil<legard von Bllttlar: Hilldemith 
Clair" von Conta: Willdsperger 
Tini DebiiRer: Hllldemith 
Anne FeUheimer: Windspergel' 
Lil)' Dreyfnll: Windsperger 
Ann), Gantzhorn: Haas . 
Ger'trlHle Repp: Haas 
Rose Herrlinger : Hilldemith 
Maria Rnssa: llre .. ek-
Lotte Kreisler: Haas 
Anuamarie Lenzberg: Windsperger 
Felix Löffel: Schoeck 
PanI Lohmann : Rel/tler 
Valentin Lndwig: Windsperger 
Lotte Miider-Wohl~emnth: Lelldvai 
Grete Uerrl'm-Niklseh: Hindemith 
Uarianne Mislap-Kapper: Hindemith, de Falla, Pisk, 

Prokofieff 
Ann)' Qllistorp: Toch 
)J arlnnne Ran-Höglauer: Schönberg 
Bermann Sehey: Siephan 
Maria Solmltz-Bireh: Bartok, Honegger, JemnUz, 

Mal'x,Pelllrek, Ravel, Tiessen, Erdmann,,c,chönberg 
Theodora Versteegh: [(odal" 
Berthe de Vigier: Jesin.qha"s 
Rose Walter: Haas, Hindemith, Toch, Windsperger 
Reinhold von Wal'lieh: Haas 

No.9hdruck nur mit besonderer Erlaubnis 1 

Bitte beziehen Sie sich bpi allen Anfr,,!!pn allf j"rET,OS 
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OPERN- Privat- Schreibmaschinen 

PARTITUREN 
m 

Taschenformat (Ge~chenkeinband) " 
Corona~~ 

HUMPERDINCK " 
Torpedo~~ 

Hänsel und Gretel . " ........ M. 17.-

WAGNER R · t ~~ " emlng on 
Meistersinger, 2 Bände ..... je M. 22.-

, Rheingold .. .. .... . ... . M. 17.-
Walküre ................... M. 17.-_ 
Siegfried .............. M. 17."::~ 
Götterdämmerung, 2 Bände . je M. 20.
Parsifal . . . . . . . . . .. , .. " ... M. 17.-

Angebote durch: 

HEINRICH ELBERT 
Abt. Schreibmaschinen 

B. Schott's Söhne / Mainz-Leipzig 
Darmstadt 

CONRAD 

BECK 
Quartett Nr. 3 

für 2 Violinen, VIola und 
Violoncello 

Symphonie Nr. 3 
für Streichorchester 

Concertino 
für Klavier und Orchester ' 

Geboren 1901 in Schaflhausen, studierte in Zürich, lebt seit 
1'123 in Paris, wo ~r dem Kreis um Arthur Honr,gger angehört. 
In ':dem Deutsch-Schweizer Beck paart sich ~raftvolles deuts~hes 
Empfinden mit dem vullendeten F"rmgeflihl der romanischen 
Rasse, wobei jedoch die deutsche Komponente stark überwiegt. 
Ur-Aufführungen der Werke fanden statt: Streichquartett: in 
Frankfurt (MUSikfest 1927), Concertino: in Paris (Frühjahr 1'128) 
mit Walter Frey, Symphonie: in I.uzern (Schweizer Tonkünstler
fest 1928), Weitere Aufl'ührungen der Symphonie in Neuchätel,' 
Boston, Zürich, demnächst in Berlin und Mainz. 

Studien-Partitur 
Stimmen. 

Partitur (40 ) 

M. 2.
M. 8.-

M.20.~ 

Aufführungsmatedal nach Yereinbarung , 

Klavier-Auszug M. 5.-
Partitur (4°). _ M., 20.--, 
Auffl.hrungsmaterial nach ,Tereinba,rung 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ UND LEIPZIG 



Orchester-Partituren 
Komplette Opern (Format 23X16 gebunden) 

(die mit *) bezeichneten Partituren sind nur 
20X14 und nur broschiert) 

Bellini, V. 
Boito, A. 

Donizetti, G. 

Mascagni, P. 
Meyerbeer, G. 
Montemezzi, I. 

Pizzetti, I. 
Ponchielli, A. 
Puccini, G. 

Respighi, G, 
Rossini, G. 

Spontini, G. 
Verdi, G. 

Zandonai, G. 

Norma . 
Mephistopheles . 
Nero 
L'Elisir d'amore 

(Liebestrank) . 
Iris . 

*) Robert der Teufel . 
L'amore dei Tre Re (Die 

Mk. 
25.-
25.-
25.-

25.-
25.-
25.-

Liebe dreier Könige) 25.-
Debora und Iael 25.-
Die Gioeonda 25.-
Die Boheme.. 25.-
Gianni Schiechi . 15.-
Madame Butterfly . 25.-
Manon Leseaut . 25.-
Das Mädchen aus dem 

goldenen Westen . 25.
Schwester Angeliea . 15.
II Tabarro (Der Mantel) 15.-
Tosea 25.-
Turandot , . 25.-
Belfagor 25.-

*) Der Barbiervon Sevilla 25.-
*) Wilhelm Tell 25.-
*) Die Vestalin . 25.-

Aida. 25.-
Ein Maskenball. 25.-
Falstaff. 25.-
OtheIIo. . .. 25.-
Requiem (Messe) 25.-
Rigoletto . . 25.-
La Traviata (Violetta) 25.-
Der Troubadour 25.-
Conchita 25.-
Francesca da Rimini . 25.-

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 
Musikverleger - Breitkopfstrasse 26 

MAILAND I ROM I NEAPEL / PALERMO / 
LONDON / PARIS I NEW YORK ( BU]!:NOS 

AlBES / SAO PAuL'o (Brasilien) 
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Regensburger Liebhaberdrucke 
Zwei gern gekaufte musikalische 

Weih nach tsbücher : 

RICHARD WAGNER 

PARSIFAL 
Ein Bühnenweihfestspiel 

Mit 30 Federzeichnungen v. Prof. HansWildermann 
In Ganzleinen Mk. 2,50, in HalbpergamentMk.3. -

.. Zu den vielen Ausgaben des Wagner'schen 
Parsifal J>:esellt sich hier eine neue. nie dem 
luxuriösen Bedürfnis des TheaterpulJlikums nach
kommt und in den wunderval en Zeichnungen 
von Hans Wildermann die einzelnen Partien 
darstellt und verständlich macht.' 

(,Der Bücherfreund') 

ALTE DEUTSCHE MINNELIEDER 
Gesammelt und übertragen von Curt Moreck 

Mit 13 Holzschnittzeichnungen 
von Prof. Hans Wildermann 

In Ganzleinen Mk. 2.50, in Halbpergament Mk. 3. -
,DIes \Ve, k i,t wohl gep,!(net Interesse und 

Gefuhl emes mnerhch gerichteten Leserkreises 
auf die noch viel zu wenig- bekannten ]uwp len 
mIttelhochdeutscher Liebpsdichtun!( zu lenken.' 

(.I.eitschrift für Büchprlreunde') 

Vorrätig in jeder guten Buch- und Mu.ikalienlumdlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Kürzlich erschien: 

earl Flesch 
Die Kunst des Violinspiels 

H. BAND 

Preis (kart.) RM. 18.-

Dieser Band, mit dem das monu
mentale Werk zum Abschluß ge
langt, behandelt künstlerische 
Gestaltung und Unterricht 
u. bringt in einem Anhang die nm
sikalische und geigerische Analyse 
von 12 Werken der Violinliteratur 

(Umfang ca. 225 Seiten) 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung. 

Verlag Ries & ·ErZer G. m. b. H. 
BERLIN W 15 
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Dem'nächst 'ersd!eint : 

August H,a~m 

KLAVIERUBUNG: 
Ein Lehrgang des Klavierspiels nach neuen Grundsätzen, zugleich erste Ein
führung in die Musik. Vom ersten Anfang bis zu Beethovens leichteren 
Variationen und Bachs kleinen Präludien und Inventionen, 

I. Band. JOO Seiten. Zweite, wesentlich umgearbeitete und erweiterte Auflage. Preis etwa 6 Mk. 

"Die erste größer angelegte Klayierschule, die nicht· nur das KlaYierspiel lehren, 
sondern zugleich systematisch i"; die Musik selbst führen, ja "zum Schalten mit 
'den Tönen, zum freien Umgang mit ihnen" erzielen möchte:" , 

"Endlich die erste musikalische" grundmusikalische Erziehungsmöglichkeit. 
Schule sollte in allen Musikanstalten Eingang finden." 

Diese 

"Hal~s KlaYierüb~ng ist inhaltlich d e wichti~ste Neuerscheinung der didaktischen 
Musikliteratur und es ist ihr weiteste Verhreitung zu wünschen." 

So schriebe~ maßg~bende Persönlichkeiten über die. praktisch z~m !eil unbe
queme, wemg geschIckte erste Auflage. Nun erschemt auf langjährIger Lehr
erfahrung beruhend, die zweite, ganz .wesentlich veränderte und verbesserte Auf- , 
lage des Halmsehen Werkes, das namentlich auch für den Selbstunterricht ein 
einzigartiges Hilfsmittel ist. Das wesentlich Neue an der KlaYierübung ist, daß 
sie das Klayier benutzen lehrt um der Musik willen. Alles wird aus dem Geiste 
der Musik heraus aufgebaut. nichts wird mechahisch eingetrichtert. Uber 150 yor
züglich ausgewählte Stücke (u. a. von Gibbons, PureeIl, Bach, Beethoyen, Mozart, 
Haydn, Schubert) vermitteln neben Liedweisen und Chorälen ein reiches Gut von 
Melodien und Themen. Prospekt kostenlos. 

LEICHTE KLAVIERMUSIK 
Heft H: Drei Suiten für kleine Hände zum Gebrauch neben der Klavierübung. 

BA 226. Im Druck. Preis etwa 2 Mk. 

Außerdem erschien: 

VIOLINUBUNG 
Ein Lehrgang des Violinspiels, 1. Heft: '1. - 6. Lage. 

70 Seiteil. Preis der lI.estuuflage 1.50 Mk. 

Im Bärenreiter-Verlag . 
ZU Kassel 

q 
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CEMBALOCHORD 

(Generalbassklavier ,nach Dr. Dancked) 

Die Lösung der Cembalofrage : 

Originalgetreuer Kielflüg~l-Silberkl~ng und viel
farbige Cembaloregister, verbunden mit der 

stabilen, nieversagenden Hammermechanik. 

Neben vielen anderen Vorzügen denkbar niedrig 
bemessene Anschaffungskosten : ein Cembalo
chord kostet kaum mehr als ein gutes Pianino. 

Verlangen Sie Prospekt, Referenzen und Angebot von der alleinigen 
Herstellerfirma : 

Gehrüder Glaser, Pianoforfefahriken, Jena 
Werkstätten für historische Klaviertypen (Klavichorde, sowie originalgetreue 
Rekonstruktionen alter Kielflügel und Hammerklaviere des 18. Jahrhunderts) 
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BRUNO Das unentbehrliche Studienwerk für jeden, der 

sich eingehend mit Neuer Musik beschäftigt. 

WE I G L 

I. Die Lehre von der Har
monik der diatonischen, 
der ganztonigen und der 
chromatischen Tonreihe. 
Umfang: I-XVI und 408 
Seiten mit 782 Notenbei
spielen und zahlreichen Ta
bellen. 

11. Mu/ erbeispiele zur Lehre 
von 'er Hnnnonik. 
Um fant;; : 120 Seiten 

In Ganzleinen gebunden: 
Teil I: Mk. 12.
Tei 11: Mk. 8.-

HARM()MELEHRE 

Aus Bespl'echungen: 

. . . eröffnet teilweise harmonische Perspektiven, die bisher in der Praxis noch 
kaum beachtet worden sind, aber er gliedert sie sinnvoll und organisch in den 
ganzen Komplex ein. Hierher gehören die glänzend geschriebenen Kapitel über 
die Fünf-, Sechs- und Siebenklän!ie, die außertonale (I) Satztechnik und die Tbeorie 
der alterierten Akkordik, die In dieser Form ebenfalls ganz neu sind . . . 

Dr. Fischer (Allg. Musik-Zeitung) 

. . . so dort man sie als die praktisch verwendbarste und in diesem Sinne 
als eine der besten Harmonielehren der Gegenwart bezeichnen . . . 

Dr. Veidl (Der Anftakt) 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ LEIPZIG 
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NEUE WERKE VON' 
{ , ' . . 

ERNST KftENEK 
ZWEI.NE,UE ORCHESTER -WERKE 

o p. 54 POT P 0 U R R 1 
für großes Orchester 

U. E. Nr. 9411 Partitur Mk. 20.-
Ein neuer, großer -Erfolg bei der Erstauf/ührung 

in Hamburg unter Gustav Bredzer 
"Ein vi rtuoses Stück, angefüllt mit einem diabolischen 
Humor, höchstnpnrt in den Klangwirkungen ... höchst 
resselnd und reizvoll bis zur letzten Note. Der 
Erfolg war groß". (NorddeuudteNarhrirhten. Altona) 
"Das Stück hot kolossalen Schmiß, ist glänzend 
modern iilst-.:.umentiert. Und' die Ubergänge von 
einem Thema zum anderen wnchsen überraschend natürlich 
nus dem Bau qes Stückes ... ein vorzüglicher'VurC, 
eine mit frischen und erfrischenden Einfällen 
gesegnete Kompoa-ition, deren Schmiß verstärkt durch 
Brechers hmreisende und feurige \Viedergnbe, direkt Eündete". 

(Hamburger Anzeiger) 
.s~ •• ~urchQqsleheDsbejahend, zeitgemäß in ihrem hastenden 
Tempo und ihrer, für duos Wesen Kreneks, bezeichnenden 
Rhythmik ... fand das forsche und draufgängerische Stück 
außergewöhnlich lebhafte Zusti'mmung". 

(Hamburger Fremdenblatt) 

Op; 58 KLEINE SYMPHONm 
für Orchester 

Sensationeller Uro,ufführungserfolg in Berlin unter 
Dtto Klemperer 

"Kein anderer deutscher Komponist wäre fähig, so mit 
Anstand zeitgemäß', witzig, harmlos, heiter zu sein . . . 
Es ist das Scharmanteste was wir von ihm 
kennen ... BI8vissimo Krenekl ... Krenek wurde als 
mugister elegantioe stürmisch gerufen und gefeiert". 

(H. Z. am Mittag, A. Weissmanrt) 
" ... der Scherz eines, der sich auch auf den Ernst ver
steht, und ~ir freuen uns 8n vielen hübschen, närrischen, 
extravaganten, giocosen Einfüllen und an Einfällen. die 
doch nur von ~inem kommen, der irgendwie zu den 
Berufenen und Auserwählten zähft". 

(Vossisrhe Zeitllng, M. Marsdtalk) 
"Seine "Kleine Symphonie'" ist Parodie der klassischen 
Symphonie, Parodie schon in der Resetzuns: ... es gibt 
tausend Witze der Melodie und InstrumentatIOn. Und die 
Frechheit ist so hinreißend liebenswürdig, daß 
man nur lachen kann und dem Komponisten die 
Ha nd seh ü tteln m ö eh te". (Ber!. Tageblatt, A. Einstein) 

EINE NEUE KLAVIER-SONATE 
u. E. Nr. 8836 Op. 59 H. KLAVIERS 0 NA TE Mk. 3.-

NEUE1GESÄNGE MIT KLAVIER 
Op.53 VIER GESÄNGE 

für Mezzo-Sopran und Orchester 
1. Das unerkannte Gedicht - 2. Ein. Rundum 

3. Ein Anderes - 4. An Sich 
U.E.Nr. 8924 Ausga~e für Gesangu. Klavier ]\'1.2.50 

Op. 56 D RE I C F S .Ä. N GE 
für Bariton und Klavier 

U.E.Nr.9568 I DieZerstöl'ullr-~lagdeburgsM.2.-
U.KNr.9569 II Der neue Ailladis ...... 1\1.1.50 
U.E.Nr. 9570III Fragment. .M.1.50 

Op. 57 KONZERT ARIE 
(Monolog der Stella) 

(Aus Goethes "Stella" , IV. Akt, 1. Szene) 
U. E. Nr. 9556 Für Sopran ]lnd Klavier Mk. 2.

Alu/erial der Orchesierbegleilllng nach Vereinbarung 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung - Prospekte mit Bildnis, Biographie und Werkverzeichnis 
.. des Komponisten, sowie Pressestimmen gratis vom Verlag der 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 
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DIE BÖTTCHERSTRASSE 
Vor kurzem erschienen: 

Histor.-Biographisches 

E--4 EINE ZEITSCHRIFT FUR 
~ EINEN NEUEN ZEITBEGRIFF, 

E. Refardt Musiker - Lexikon 
der Schweiz· 
Umfang: 372 S. Lexikonformat 
Preis: .In Ganzleinen Rrn. 20.

In Halbleder Rm. 24.-
tI: 
U 
rJ) 

E--4 -~ 
N 
~ 

~ 
o 
E= 
< 
~ 
~ 
E--4 

Aus zahlreIchen Pre,seurteilen: 

Magdeburger Zeitung: \Vir erinnern nns 
nI<,ht. jemals eine .0 gro'· szüglg a,ngelegle.· 
so g,·~chmac.k~ und stilvoll aufgemachte, so 
erleSf"n geformt· und vornehm gestempeHe 
Zeibchnft Jite:-.eh(>n zu haben, wie dieses 
er~te Heft der "Böttcherstrasse" . 
Pra.qer Presse: Die Zeit,cl'rift übertrifft 
alle ErwartungrD, in he7ug auf Ausstattung 
ebenso. wie in bezllg auf lnhall. Per~ön
lichkeiten von intf'rnahonalc"m Ruf und 
Rang haben wesentlIche BeIträge ge
,chnehen. und di~ Aus_tallung ,st gerade
zu mustergültig beisl'ielgebl·nd. 
Literarische Welt: Ein~ ungewöhnlich 
pompös,henrerichtele ~Ionatsrt-vue - ~chon 
re,n äus~erhch ein l'nikum in der heutigen 
Zeitschrift. ntlu' eine ullgeheure Luxus
jacht unler Handelsdaml'fern und Fracht
schleppern. 

Ein z e t h e f te 4.- RU. 
AbonnemenU '/,jährt. 10.50 RU. 

--~~~~~=I--------------Umraßt die NaDlen, kurze 
Biographi"n !lebst Q,uel
lenan:gaben und die Werke 
von 2440 verstorbenen 
u. lebenden Komponisten 
u. rtlusikCorschern in der 
Schweiz" yon den_ mittel
alterlichen Anfängen bis zur 
Gegenwart und bildet damit 
das umfassendste -qnd zu
verlössillste Material für 
eine künftige schweizer. 
Musikgesehiehte. 

" 

nDa deutsche und 8chweb:erische Musikgeschichte ineinander ver
woben sind, werden deutsche Musikgelehrte um besten ",issen, 
was .Ie dem Herausgeber. E. Refardt, zu verdanken hoben"', 

. (Zeihchl'ift für Musik) 
"Dicllcs erste Bchwt'iz. Mllsiklexikon wird sich jedem, rler d('h 

mit IIchwl'iz. \tUllikgeH('hi('hte ),t'fallt, nb ein aUligeJeichnf'tes und 
zuverlliBsiges Hilfsmittel ,}'WeiliCIl LL , (Signale) 

" "hat unserer Musikforsellllllg einen unsehlltzbnren I lienal 

~ Reich ill ustrierler Prospekt koslenlos. geleistet LL , (Neue ZUricher Zflitung) -
ANGELSACHSEN-VERLAG 
G. M.. B. H., BREMEN, POSTFACH 74.8 

Gebrüde~' HUG & CO. / Zürich und Leipzig 
Verlag der besten schweiz. Komponisten wie Andreae, 
Barbfan, Brun .. David, Hegar, Hans Huber, 'V. Lang, 
Lauber, Sehoeck, Schultheß, Suter, \Vehrli usw. usw. 

ELOI 
BUCHEREI 

Biindchen 1 
HANS 

Biindchen 2 
HEl N Z 

Bändchen 3 

EINE SAMMLUNG MUSIKALISCHER 
ZEITFRAGEN 
HERAUSGEGEBEN VON 
PROF. DR. HANS MERSl\fANN 

MERSMANN 
DIE TONSPRACHE DER NEUEN MUSIK 
Mit zahlreichen Notenbeispielen 

TIESSEN 
ZUR GESCHICHTE DER JUNGSTEN MUSIK 
(1913 -1928) Probleme und Entwi I lungen 

HEINRICH STROBEL 
PAUL HINDEMITH 

Broschiert je M. 2.80 I Ganz/e;n.,. je U. 3.50 
Mit, zahlreichen Notenbeispielen im Text, 
einem Noten-Anhang und Faksimilebeilagen 

DER M E L o S VER L A G / MAI N Z 
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Eine wichtige Neuerscheinung 

Das Musikalbum des seriösen I(lavierspielers 

MUSIK DER ZEIT 
EINE SAMMLUNG ZEITGENOSSISCHER WERKE FUR KLAVIER 

in sechs Bänden 

Um dem Klovierspieler die Möglichkeit zu geben, die besten, chllrakteristiscllsten und bedeutendsten 
zeitgenössischen Klavierkompositionen in einer schönen und billigen Ausgabe zu erwerben, hoben wir 

aus den zahlreichen Klavierwerken unseres Verlages in sechs Bänden das Wertvollste und Geeignetste zu
sammengestellt. Der Preis der einzelnen Bände steht in gor keinem Verhältnis zu den Kosten des EinzeI
erwerbs dieser zahlreichen Werke. Die Anordnung der Stücke ist sowohl nach der technischen, wie nncll 
der ~usik8lisch-geistigen Seite hin noch Schwierigkeitsgraden erfolgt und wir glauben mit dieser um
lassenden Sammlung jedem Pttusiker, dem ausübenden, dem Musikfreund und dem Lehrer ein willkommenes 
und dringend erwünschtes Material an die Hand zu geben. 

INHALT DER BÄNDE 

BAND I (U. E. N/'. 9516) 
Klavierstüdce von Barwinskyj, Braun/els, Dobrowen, Foerster, Friedman, K6sa, Marx, 
Radlmaninojf, Springer, R. Strauss, Szymanowski, N. Tsdzerepnin, Weinberger. 

BAND II (u. E. NI'. 9517) 
Klavierstüdce von Castelnuovo-Tedesco, Gal, Graener, Haba, Medtner, Scriabine, Szyma
nowski, A. Tsdlerepnin, Willner. 

BAND III (U. E. NI'. 9518), 
Klavierstüdce von Bartok, Kattnigg, K6sa, Malipiero, Mjaskowsky, Novak, Polovinkin, 
Respighi, Rieti, Scriabine, Wladigeroff. 

BAND IV (u. E. NI'. 9519) 
Klavierstüdce von Bart6k, Butting, Feinberg, Finke, Grosz, Grllenberg, Haba, Jirak, 
Kodaly, Lazar, Polovinkin, Salmho/er, Sdzulhojf. 

BAND V (u. E. NI'. 9520) 
Klavierstüdce von Bart6k, Grosz, Krenek, llfilhalld, Petyrek, Proko/ieff, Rathaus, 
Scriabine. 

BAND VI (u. E. NI'. 9521) 
Klavie/'stüdce von Bart6k, Butting, Casella, Eisler, Hauer, Pisk, Schänberg, Wellesz. 

6 Bände mit 
100 Klavierstücken 

50 zeitgenössischer Komponisten 

Preis jedes Bandes (40 Seiten stark) M. 2.50. 
Genaue Inhaltsverzeidmisse der Sammlung gratis. 
Durdz jede Musikal ienhandlung zu beziehen. 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN -LEIPZIG 

z 
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BUCHER VON PAUL BEKKER 

Drganifcf?e unb mecf?anifcf?e :.IDufif 
Kartoniert M. 3.75 

Ein Buch von wh'klich revolutionär aufrüttelnder 
Bedeutung, dos mit vielen Dingen der heutigen 
Auffassung der Musik schorf und konsequent abp 
rechnet. Volkszeitung, Düsscldorf 

:.IDuf\fgefcf?icf?te 
al~ Q)efd)Id)fe ber muflfalifd)en :yormwanblungen 

5. lmd 6. Tausend. In Leinen geb. M.' '6. -

:Uon ben .:1laturreicf?en bes stranges 
\ ( ,', \. \ 

Grundriß einer Phänomenologie der Musik. Broschiert M. 2.40, in Leinen M. 3.50 

:13eet~ooen Vasbeutfcf?e :mufiffeben 
37. u. 38. Taus. Lein. M. 14. -, H'leder M. 17.- 8. Tausend. Gebunden M. 8.-

:fiagner, Vas Leben im :fierfe 
In Leinen gebunden 1"1. 15. -, Halblederband M. 20.-

<ßuffao :.IDa~ters <5infonien 
3. Tausend. Gebunden M. 12 . .50, in Leinen M. 14.-

Vie <5infonie oon :13eet~ooen bis :.IDa~rer 
7. - 9. Tausend. Kartoniert M. 1.50; ,'" 

<ßefammelte <5cf?riffen in brei 23änben 
Kritische Zeitbilder. Klang und Eros. Neue Musik. - Gebunden 1111 Karton M. 20.-

In einzelnen Bänden: 

stritifcf?e 3eitbilber .:1leue :.IDuf\f stlang unb (fros 
5. Tausend . Geb. M. 8.- Gebunden M. 6.- 3. Tau~end . Geb. M. 8.50 

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT STUTIGART 
BERLIN UND LEIPZIG 
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AUSGEWÄHLTE LIEDER 
TSCHECHISCHER 

KOMPONISTEN 

Anton Dporak: Rusalka's Lied an den Mond·für Gesang und Klavier 
Deutsche Ubersetzung von Dr. Friedrich _ Adler. 

Das ~ bekannteste Lied aus der gleichnamigen Oper, 'die eben wieder 
mit durchschlagendem Erfolge in CSR,~Deutschland und Oster reich 
aufgeführt wird. Preis llM. - .90 

A nton Dvorak: Z w eiL i e der: Wiegenlied / Gestörte Andacht 
Deutsch von Dr. Fr. Adler, französisch von~Dr. Jar. Fiala. Preis RM. 1.20 

DAS TSCHECHISCHE MODERNE LIED 

Liederalbum 20 tschechischer Komponisten mit tschechisch-deutschem Text: 

Heft I: Vertreten sind Smetana, Fibich, Förster, Jeremiris, 
Axman, Zitek, Jil'rik, K vapil, Petl'zelka, Ostl'cil, NQvotnX 

Heft 1I: Vertreten sind Dvorrik, lVovrik, Karel, Kl'icka, Kunc, 
Vycprilek, Vomricka, Tomrisek, Steprin 

Preis jedes Heftes: RM. 2.25 

JaroslavKl'icka: Drei Fabeln für Gesang und Klavier 
1. Die unfolgsamen Zicklein - 2. Hähnchen und Hühnchen - 3. Der 
Kranich und die Rohrtrommel. 

Deutsche' Ubersetzung von Dr. Fr. Adler 

, Die weltberühmte Sängerin Mm(Croiza hat diese Lieder im Repertoir 

Preis RM. 2.70 

Verlangen Sie Informationen event. Rat über anderc~Lieder direkt vom 

Verlag tschechoslovakischer Komponis ten und Musikschriftsteller 

HUDEBNI MATICE UMELECKE BESEDY~ PRAG III 
Besednf ulice 3 Künsderhaus Umelecka Beseda 

Zentrum des Musiklebens in der Tschechoslownkei 
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ROBERT SCHUMANN 

SKIZZENBUCH 
·zu dem 

"ALBUJ\lI FUR DIE JUGEND~~ 
mit noch unveröffentlichten Stücken, zahlreichen Notizen, 
Entwürfen zu den Musikalischen Haus- und Lebensregeln 11. a. 

FAKSIMILE AUSGABE 
nebst einem ansführlichen Anhang von 

Lothar Windsperger und l'I'Iartin Kreissig 
Kein nnderes Werk Schulllnnns, wohl iiberhaupt kein Werk der Klavier-
literatur ist in dem Maße Allgemeingut dei' ganzen Welt geworden, wie das 
Jugendnlhußl mit seinem "Fränlichen Landmonn", "Wilden Reitera, "Ersten 
Verlust" usw. Dos hkizzenhuch enthält diese und die anderen Stücke in 
der ersten Niederschrift, ober auch Skizzen zu noch unveröffentlichten 
Kinderstücken, die ausgearbeitet den besten übrigen ebenbürtig wärcn~ 
ai so eine Faksimile-Ausgabe nicht nur yon allgemeinem Interesse, sondern 

. auch yon weittragender Bedeutung für die Mllsikforschung. 

In imitiertem Einband des Originals u. Schutzkarton im Stil der Zeit Mk. 20. -

B. SCHOl'T'S SOHNE / MAINZ-LEIPZIG 

BERNARD VAN DIEREN 
Es ist bemerkenswert, daß, Cocil G 1'8 r in seinem \Vcl'k "Die Zeitgenössische Musik" Hernm'd "an! Dicren aur 

gleicher Stufe mit Stranss, Rnvcl, Scltänberg und den cl'Sleß Komponisten Europas stellt. In seinem Essoy bcstiltigt 
GI'ay seine "feste Uberzcllgung, daß ßCl'llOl'd vall Dieren nicht nur zu den wenigen Komponisten zllhlt, deren Werke 
in der heutigen -Z,eit größten "'ert hohen, sondern daß CI' Buch dazu berufen ist, einen bedeutenden Einfluß ouf d~s 
zukünftige ~fllsik8chDffen auszuüben". 

Gruy's Bewunderung ist um so interessanter, da Cl' fast der einzige MlI~ikcr ist, dem die 'Verke von Dierens bekannt 
sind. Die Oxford Univcrsity Press hat nunnu"hr eine Ausgabe \'on "'erken van Dierens heraus gebracht, welche Liedei' 
lind Knmmermusikwcl'kc umfaßt. Die Titelzeichnung zu der Ausgabe stammt YOIl dem fl'anzösischen Malei' P. L. Hign!. 

Lieder für Gesang lilld Klm'ier, wen;' nicht antlers angegeben 
Sonetto VII oC Spene .... s Amoretti Chunson (Depreaux) Lo\'e mus! he gone (W. S. Landor) 

Feil' (]esong lind kleines Orchestel' Fraßz. u. engl. Text.. Mk. 3. - Mk. 2.-
Part. Mk. 4.- Schön Rohtraüt (Mörikc) Thc touch oC lo\'e (W. S. Landor) 

Stimmen auch leihweise. Deutsch u. engl. Texl. Alk. 3. _ Mk. 2.-
"Les Rayons et les Ombres" (Hugo) Le,'unn (de Quineey) Lust Days (W. S. Landur) . Mk. 2.-

[i'ranz. Text . . . . . Mk. 250 Franz. u. engl. Text.. Mk. :1. _ Mon Creul' se l'ecOinmonde n YOUS 

Les Contemplalions-I (Hugo) ßulow Fl'8nz. u. engl. Texl Alk. 3 (nach einer' Melodie von· Orhmdo di 
Fronz. Text . . . . . Mk. 2.50 Lasso). . . . . . . . Mk. 2.-

"Take, 0 take those lips awuy" (Shake- DI'cum Pedlary (ßeddoes) Epiphunia. 
speare) Eng!. u. Cranz. Text Mk. 2. _ Eng!. n. frunz. Texl. . . Mk. 2. - Deutsch. Crunz. u. eng!.Text Mk. 3.-

"With margerain gentle" (Skelton) She I lo\'e (Wulter S.,·age Lanetor) Spring (Thomas N~shc). . Mk. 2.50 
Eng!. u. Iranz. Text. . . ~Ik. 2.50 Mk. 2.-

Spring Song oC the ßirds (Iames I oC Mödchenlied (0. I. ßierbaum) 
ScoLland) Deutsch, frnnz.ll. engl.Tcxt Mk. 2.50 
Eng!. u. Cranz. Text. . . Mk. 2.50 Der As ... (Heine) 

Song from "The Cenei"t'i(Shelley) Deutsch,franz.u.eng!.Text Mk.2.50 
Eng!. u. frimz. Text, . . Mk. 3. - Mild is tbe parting yeal' (W. S. Londor) 

!,'Veep YOli no more, sad fOllntainsH 
. Mk. 2.-

Fmnz, u. eng!. Text. .. Mk.2.50 Spleen (VerIaine) .... Mk, 2.-

TClllO con V 8l'iozionc 
Für Klavier allein 

N~therl.nd Melodie. 
Mk.4,-

Für Klaviel' allein. . . Mk. 3.
Sonatina Tyroica 

FÜI' Violine und Klavier. Mk. 5.50 
Streichquartett No. 2 Port. Mk. 10.50 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
95, Wimpole Street, Londoll, W. { 

Alleinige Auslieferung für Deutschland: FRIEDRICH HOFMEISTER, LEIPZIG 
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Jofe,,~ 6Qubn 
~d1ottifd1e unb wofififd1e :J3offsfieber 

mit 13egfeitung von :l3iofine, :l3iolonceflo unb stfovier 
!Uud) .' fUr Q'5efang mit stla\)lerbegleitung affel" aU(jfU~rbar 

:fte\)lblert unb mit neuen paifenben Xe~tel1 aum erjlen :male beutfd) ~eraut:igegeben \)on 

Dr. 23ern~. ~ngeffe 
4 ,6efte (:partitur mit 61immen) a m. 3.

<Stimmen einaeln 11 :m. -.50 

~eft 1 ab .• :Jlr. 2450 

i. :DIe braune ,6elb' unb !larrowe 
,6Wn • • . • . . . . . . . . . Jlob. ~urn. 

Z Il nft ging Icf! Im l!'iommH . • . . . Jlob. ~urr. 
3. :IDlRft bu mit., nacf! 3'lanDe,n gebn . . . <Sa,01l. :Uolldll.b 
4. :Dorl wo Dun!)s Jlleb bas lldj;leln 

ale~1 . . . . . . . . . , . Jlob. ~urn. 
5. <Scf!laf .In belner enqen stammer . <Sa,01l. :Uollelleb 
6. llera um ~.rg, unb Xal Inmillen . .3. Jlobenberg 
1 . .3hr lliumen bor, am Ulerlaum . . Jlob. ~urne 
8. :We9Iel[e, mein ~äa,le,n . " . Jlob. llurn. 
9. :IDe,t über ben 3'ort~ . . .. . Jlob. ~urne 

~eft 2 ab .• :Jlr. 2451 

1 . .3ung .3olel tat flcf! [e~r ~'luor . 
2 . .3a, m P lurM In Jene <Stobt . 
3. :Durd's 3'elb maebt leb morgens . 
4. 0 wdr mein l.)eb ein 3'heberbu[cf! . 
5. lUm 1\lumenftranb bee floren :Dee . 
6. Illn :IDanbre' lommt uon ferne. . 
1. ,6olbe. :mdDa,en, w 11ft bu gehrn . 
B. 0 Dla b, b,e mla, gefangen ~eut . 
9. 60 lano ble 1I,~e <Sonne ladlt . . 

10. :Dleln [apes Llebcf!e , [a,ldfft bu nod) . 
11. Xreu unb heralnllfglta" .Robln lUbalr . 

· :Rob. lluw. 
· Jlob. llurntl 
· Jlob. ~urne 
· Jlob. llurne 
· Jlob •. llurn. 
· <l'luft. I"a,üler 
· Jlob. llurne 
· Jlob. llurne 
.. ~. Hn. 
· Jlob. llurns 
· :UolI~heb 

fieber nadj G5ebidjten von ,6ermann föne: 

~eft 3 ab .• :Jlr. 2595 

i. :DIe <Sdlneeaane ate~t, ber <Sommer ge~t . . .,6. Hne 
18. 6prldl, fa~ft bu ben :Ualer • . .. .•. ,6. Hne 
2. Iltl Welben me'ne <Scf!afe um ben :maef)anbelbau'n ,6.Hns 
3. :IDae feb.n Denn b'e Leute mief) blop [0 eigen an ~. Hn. 
4. :IDenn Ief) meine <Sebafe weibe . . . . . . .,6. Hne 
5. .3ebl lommt ber <Sommer In bae Lanb. . • .,6. Hn. 
6. :mem <5cf!ab, b 'e[l ein freier I!'ia,üb . . . .,6. Hne 
1. lUuf ber Lünebnrger ,6eibe gebt ber :IDmb . .,6. Hu. 
B. Ilt! rang unb rang ein ;U6gel.ln . . . . • .~. L6n. 
9. Jlo[e Wtlp - Jlo[e rot, wie rap 1ft bod) beln :munb ,6. Hn • 

~eft 4 ab .• :Jlr. 2596 
1. :IDo ble welPen Xauben fliegen . . . . . . .,6. Hne 
2 . .:Ja, fte~e auf ber ,6elbe unb bin [0 gana 

afleln . . . . . . . . . . . •. • ,6. Hne 
3. ((ber ble ,6elbe gebt mein (Sjebenlen . .. . ,6. Hne 
4 . .3m <Sdlummern, ba lam Ia, eln[l au blr . . .,6. Hne 
5. Unb Wenn bos 3"'uer brennt • . . • . . . .,6. Hns 
6. Ils blü~en b,e Jlo[en ble :JIad)tlgafl flngl . . .,6. Hns 
1. Ils [lebt eine lliume, wo b,r :IDlnb we~t ben 

<Slaub . . . • • . . • . . • . . . • .,6. Löns 

• Ils ru~t e'n eigener Jldl In ble[en lau[rlfd)en :IDel[en, In benen ein [0 freier unb ullgebunbener <!haraffer rief) ausprdgt, Wie mall 
I~n nlef)t leld)t 'n ben LIebern anbeter :Uöll'r finbef. Ile flnb 1llugeru ngen einer unbela[lele1 un~ unJebloa,enen :Uolltileele, ble Ibr 
3' eub unb Leib mit naluer IlIß[a"'~elf aueiinat. :DIe 1\egleitung für stla~lertrlo. ble J;a~ '11 Dle[en LIebern angebe'~en l.e9, aelgf 
Im be[onbrren, wie wunberbar b'e mit 3're,relf ge~anb~abfe stunft eillee :me [Iere ble :JIalllr 3u ftelgern unb aucf! fün[ller'[a, 3u uofl
enben uermaq. :IDelef) InblUIDueflee Leben ~err[d)t In ben ulelfM) lontrapunfherlen llegleUtn[lrumenten, uor aarm In beren :Uor., 
3wlfdlen- unb :JIaebfoben I :Dabei 111 bie st!auICr[llmme [0 angelegi, ba I ble Loeber auef) Ohne lleglellung ber I!'ifrela,ln'lrumenle 
muilalerf Werben lönnen; ble :U'olln[limme wleberum fann gelegenfllef), naa, lUngabe <1ngellee, aud) uon einer 3'löte übernommen 
werben.' :ID. :ID • 
• :Der ,6eraueaeber bai fla, burd) pralll[a,e Xelflritfl, lleaeid)nung bes :Uorlragtl unb tellWel[e Umge[lQllung ber :IDorte, nla,t 3ufebl 
QUa, bura, [eine Inflrulllue :Uorrebe ein bObes :Uerbienft um bas lo[lbare :IDerl erworben.' :Der Si'unflIDQrl. 

1)urd) lebe :muflrallen~anblung]aud) aur !Unfldit) er~ält(jdi 

<5 t e / 
, 
I n g r a b :JJerfag e r I 

I 
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VFFICIO CONCERTI 
........................................ 1 .. 

. MAILAND 
via Tommaso Grossi 7 
Telephon 81 - 2 - 74 
telegramm-Adresse: Concerti-Milano 

Verlag des 

Vertretung erstklassig .. Künstler 
Vorbereitung von Konzerten in 
sämtlichen Städten Italiens 

BOLLRTTINO MENSILE 
Monatlich in 
6000 Exemplaren 
erscheinende 
Fachzeit-

Saison 1925/26 220 Konzerte 
Saison 1926;27 450 Konzerte 
Saison 1927;28 670 Konzerte 

schrift 
Eigene Abonnementskonzerte - Tanz~ 
Abende und theatralische Veranstaltungen 

DAS WICHTIGSTE KONZERTBURO ITALIENS 

Ileln"TOAPEDO 
" MIT ElNFACHE~ UNG 

fü, 

REISE 
BOÄO , belOllder$ geelgne' .... 

,....;;;iIiIIii~f~ Gelehrte Schriftsteller. 
ArzteUlld6ewerbelreibende 

WEILWEAKE A-a 
FRANKFURT A.M.AVDELHEIM 

ERNST TOCH 

Neun Lieder 

Der Ahend (Rilke) I Heilige 

(Rilke) I Die Straßburger Münster

Eng<lchen (Bierbaum) I Kleine Ge

schichte (Morgenstern) I Spätnach

mittag (Kuckuck) I Spruch (Kuckuck) 

Was denkst du jetzt? (Morgen

stern) I Das Häuschen on der Bahn 

(Morgenstern) I Der Esel (Busch) 

op. 41 

Ed. Nr. 2055 
M.4.-

B. SCHOTT'S SOHNE 
MAINZ-LEIPZIG 
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Die Jubiläums-Ausgabe für das S dlll b e r t j a h r 1928 

FRANZ SCHUBERT 

im Verlag 

B. S eh 0 t t' s S ö h n e ..................................... 
Mai n z- Leipzig 

Band I 
enthält die Zyklen .,Die scllöne Müllerin", ,.\Vinterreise", 

"Schwanengesong" und 29 ausgewählte Lieder 
Für hohe Stimme Ed. Scholt NI'. 120 broschiert Mk. 4.
Für mittlere Stimme Ed. Scholt NI'. 122" Mi<. 4.
In geschmackvollem roten GQllzleinen-Geschenk-

einband . . . . . . . . . . . . . je Mk. 6.-

= 

Neue Lieder-Auswahl 
Auswahl in 2 Blinden 

besorgt und mit Vortragsbezeichnungen versehen von 

JOHANNES MESSCHAERT 
Herausgegeben von 

FRANZISKA MARTIENSSEN 
Professor des Gesanges 

an der Staatlichen Akademie in ~Hinchen 

Band 11 
enthält weitere 97 ausgewählte Lieder 

Für hohe Stimme F.d. Schott NI'. 121 broschiert Mi<. 5.
Für mittlere Stimme Ed. Schott NI". 123,. l\lk. 5.
In geschmackvollem roten Gnnzleinen-Geschenk-

einband . . . . . . . . . . . . . je Mi<. 7.-

I Die heiden Bünde stellen eine mit größter Sorgfalt getroffene und I 
zum erstenmal lebendige Auslese im heutigen Geist und Geschmack 

aus dem gesamten Liedschaffen Schubel'ts dar und bringen gleichzeitig 
die Vortragsbezeichnungen des größten Schubertsüngers aller Zeilen. 

1-,,--...,----___ -1 . 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt! 

Ein unentbehrliches VademeClllIl 
für alle emsten Geiger 

OSSIP SCHNIRLIN 

DER NEUE WEG 
ZUR BEHERRSCHUNG DER GESAMTEN 

VIOLINLITERATUR 
BAND I 

Repetitorium für Konzert- Programme 
Uber 2CO verschiedene Auszüge. 176 Seiten. 
Ed. Schott Nr. 1051. Eleg1\nt geb. J'lI. 10.-

BAND 11 
Repetitorium für Kammer-l1Iusik ohne 

Klavier, I. Violine 
Uber 100 verschiedene Auszüge. 224 Seiten. 
Ed. Schott Nr. 1052. Elegant geb. M. 10.-

BAND III 

Repetitorium für Kammer-l1Iusik mit 
Klal'ier, I. Violine 

Uber 150 verschiedene Auszüge. 207 Seiten. 
Ed. Schott Nr. 1053. Elegant I!;eb .. M. 10.-,-

. Alisführliches Sonderverzeichnis kostenlos 

B. Schott's Söhne, Mainz und Leipzig 

MARMA .MAESTRO' 
RömlfdJe KiJnftlefJ.tilr 

t1ARMA •• TEMPLON" 

MARMA .. ECHT SILBER" 

.. SILVERJN" 
(SILBERSTAHL) 

die 6ell.nn/e Kr~JJ'er·jo'Jih 

ALLE ANDEREN SAITEN 

Ut:ber~ll1 ZII haben 

MAINZ 
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